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dinltitün

t$&t bie pf;i(ofopf>tf*e SBa&r&eit, wie im ©runbe für jet>c

anbere, gte6t e* 4u|erlt<& nur Qh'n Kriterium: bte allgc;

meine £infh'mmung, bte <£\Hben$, mit ber (te^eben

$n>ingt ju i&rer tfnerfennung, welker fte, bei angemeflener

33orbi(bung, unpartheiifcf) prtifenb in ftd> nadjfonffruirt*

fommt alfo nur barauf an, eine allgemeine unpart(jeiifd)e

Prüfung für eine neue £ef>re $u ermatten: unb wir werben

eine* voflgiifttgen Urt^eft* über btefetbe gewiß fein !6nnem

Sretd'd) wirb f)ie$u bte S&eifftrtimung ber benfenben £6pfe tis

ner befiimmten 3<<t, eine* einzelnen Söolfe* no<f> nid^t genfo

gen: benn in §o(ge befonberer €onjunfturen fann eine fa(fd)e

©ebanfenverfnüpfung für einen gewijfen 3eitraum-fo alfer

©elfter tfd) bemächtigt haben, baß |te jeben ©erfuch $u f&w*

Prüfung fogfeich ^errtfct> unterbrrteft; unb bie Öefcbichte ber

Sßiffenfchaften jeigt ber SÖetfpiete nur $u viele, baß ganj un*

begrünbete Behauptungen 3a(rfte$en6e, ja 3af)r(>unberte (ang

allgemein a(* unerfcfjütteritdje SBahrfjeiten gepriefen worben

finb. TiUx bie 3ufunft fj«t/ al* f)6(jere Snfani, &fef«n Ur*

thetlfpruch vernichtet, i)at bat ^runfenbe von feiner ange*

maßten S$bf)t ^era6ge(lür$t unb In feinet 2fermltchfeit fyinge*

fte(lt, fo wie auch auf ber anberen <§eite nicht feiten bem

ungerecht Surücfgefefcten unb ©erachteten einen tyvon ber

^re bereitet.



2£enn je ein |>t>ilofopt)ifcf>er Jorfdjer, fo mar gewiß Äant

feft u&erjeugt, bajj feine 2Cnftd^ten auf bie fo eben bezeichnete

2Trt fty bem%en würben. «Diit ben fMrffien Sq^brüclen

fptify er wieberfyoft in feineji ®c$riften bat Vertrauen au*,

bafj burefc feine Äritif für atte 3ufunft bie @r4n$en bei

menföfidjen <£rfennen$ unveranberlicfc feftgefteüt, bem eben fo

t>erber6Kc$en a(6 anfl&fjigen®ccf)fel berp(>i(ofopf)tf($en®9ffcnu

für immer ein €nbe gemalt, unb fo bie Wfofop&en wür;

ben in ben ©tanb gefegt werben, einftimmig, unb o&ne wie/

ber »on Steuern ben @runb i()re< ©ebäube* einzureißen, auf

bem einmal unerföütterücfc gelegten ©runbe fefl unb für ade

menfälit&en 93er(>4(tniffe (>ei(bringenb fortjubauem „<£* tatm,

wie mid> bünft (fagt er in ber 9$orrebe $ur erfien3(u*gabe

feiner „Äritif ber reinen Vernunft") bem Jefer §u nic&t ge<

ringer 2Cntocfung bienen, feine S&emüf>ungen mit ber bt€ 93er*

fafferf §u vereinigen, wenn er bie 3u*ftd)t tyat, ein grofed

unb wichtige« «Serf na<$ bem vorgefegte» Entwürfe gaei*

unb bod> bauerfcaft $u voüfü&ren. 3lun ift <Bkt*pfnfit,

naefc ben Segriffen, bie wir fcier bavbn geben werben, bie

einjige aller Sßifienfdjiaften, bie ffc& eine fokfjc 93oJ(enbung,

unb jwar in furjer 3eit, unb mit nur weniger, aber verein

ntgter Semüfyung, verfpredjen ©arf, fo bajj ni<$t* für bie

Wa^fornmenfc^aft übrig bitibt, M in ber Wbaftifaen

Lanier Mti md> i&ren Xbff^ten einJuristen, *$nt\at'<

um ben 3n(>a(t im minbeflen vermehren *n tbn

nen"*).

Sßir /ragen: ijt bem 4t an tifetyen ®pfleme jene unpar;

tfjeiifcfce Prüfung ju $f)ei( geworben? - 3ea<$bem baf;

*) ©. XHf. (man »ergl. aueb bte nddjftfolgenben ©eiten, unh
unter mehreren anberen ©feilen, bie „qjrolegomena ju einer

ieben (!) rtotfHgen SWetapboffr, bie al* SötffenfdMift »fr*

auftreten Annen", ©. 190.
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feibe eine fur$e 3*tt ^tttbnrd^ wenig beamtet worben mar,

fefjen wir t* von einet grojjen lin^i talentvoller Genfer

mit einem «ieKd^t npr ju raufd&enben 3«Dtl empfangen;

unb wenn au<& biefer 6a(6 ver&allte, ober vielmehr allmälig

in entgegengefefcte Sonweffen überging, 'fo bat etf bocty bi£ in

bie «eueflen Seiten bei un* uwb bei allen j>f)ilofopl)ifc& gebil;

beten 336(fern nk^t an ®olc$en gefegt, meiere tiefet @p(iem,

oijne irgenb bager;en eingenommen &u fein, ja mit augenföetn;

üc$er Vorliebe junt ©egenftanbe il;rr$ angesengten <£tu;

fciurae? gemalt fyaben. S£cl>lan benn: £at e$ jenen 3^n
.9

ausgeübt, fjat e* bie allgemeine €in(limmung wivüid)

erworben? — Äant wollte bem f&c^fel ber <£tf(teme für

immer ein <£nbe machen. Tibtt nie jtnb biefelben einanber

fd>neller, ja mit einet f* Sc&minbel erregenbett (Sile gefolgt,

al* gerabe in ben legten vier 3a&r$el>ettben; nie l>at eine

größere 2fogaJ}( von verfdjiebenen, ja $um %\)til im vollften

<&egenfa&e fie^nben ®v(ktmtu neben einanber üfcer^ugte

3fn^4nger unb ieibettfc&aftlfd&e fettleibiger gefunben.

Äant wollte bie <§d)ranfen betf menf*i)(i$en <£rfennin£

für alle gutonft MÄöctanberlid) fetfftellen; unb man fann

in ber $f>at fragen, in welkem nur einigermaßen aufgeflär*

ten Seitalter biefe na$ allen leiten fyin unb teid^tfinniger

von ten q>l)ifofop()en Übertritten worben feien, a(* frit bem

erfteänt ber Sttitü ber reinen Vernunft? Unb wa* bie

93errounberung jur ^6dj>ften <&pifee Reigern m«|: ade biefe,

im vollften ®egenfa|e mit ber ©runbtenbent be* Äan t if^en

ffdjenben eherne (jaben 'jtc& für bejfen waljre unb ec&re

9Jad?fofger ausgegeben, (>aben nichts weiter tf)im wollen, aW

anf bem ®runbe fortbauen, welcher von Äant gelegt war,

unb fyabtn wktiitb bat von ifyxt befeffene Seester unb 9iei<&,

wenn audj freiließ an Untertanen fefor verroinbert, in birecY

tfr link unter fi$ 6i* *u bem neueren 09(*emftifttr fort;

gepflatijt.
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<Zt ifl alfo feinem 3weffei unterworfen, bag bat&antU

f*e@uftem tf* alt ungeeignet erwiefen f>abe, bur* ben

Swang jur Sinftimmung a(t allgemeingültige* (t* $u bewäh-

ren, S8?ofjer aber bte^ — frei ber genialen .ftraft, bei ber

Befonnenljeit «nb Um|t*t, mit weiter ßant an fein große*

Unternehmen gegangen ift? — 2>ie Beantwortung biefer

grage i(t juglei* von bem (j6*ften praftif*en 3nterefle.

3£a$ £ant erftrebte, ben Streit unb 2Be*fel ber ^jteme

für immer ju beenben, unb unveränberli* bie »fjilofophif**

<£rfenntni§ ju begrünben, ba* erlebte von jef>er jeber wahre

pl>ilofo»hff* e gorf*er, unb bat foll jeber p()ifofoüljifd>e $or*

f*er au* in 3ufunft ergeben. 3(* alfo ni*t von ber

h6*ften 2Bi*tigfeit, un* 9U*enf*aft abzulegen Aber bie Ur;

fa*en tiefet fo ungünjtigen unb unerwarteten Erfolge* , ba*

mit wir bei unferen eigenen Begebungen vermeiben f6nnen,

wa* ba* mit fo vieler 3uverft*t be* ©elingen* angefangene

£antif*fc Unternehmen vereitelt hat? — ©ewig, allein unter

biefer Bedingung bürfen wir von unferer eigenen $&4ttgfeit

einen gängigeren Erfolg ^ffen.

greili* wirb gerabe jefct wieber mehr al* jemal* biefe

Hoffnung von faß allen benjemgen, wel*e ni*t einem be;

fonberen p^i(ofopf>ifc^en @p (lerne jugetljan (tnb, al* eine t$6*

richte unb eitle belä*e(t, 3Re(jr al* jemal* ^6rt man wieber

behaupten, bie Q>^t(ofop^ie werbe unb muffe nun üttmai im*

mer ber «$ut fein, welchen jebe Seit unb jebe$ $8olf na*

feinem @ef*macfe juftufce. <£i fei feine Rettung für biefelbe

au* ber freifenben Bewegung, wel*e immer wieber von

Steuern na* unten fef>re, wa* oben gewefen fei, unb umge*

feljrt; weshalb man benn au* bem ®tubium ber Wfofo*

p1)it f)td)$tnt einen formellen SSertf) beilegen f6nne, a(*

Uebung ber Äräfte, ,al* geizige ©pmnaftif , aber feine*weg*

in £inft*t ihre« Snftatte*, ober in J£>infi*t ber dvtenntniffe,

wel*e wir bur* jfe gewinnen- ©iefe »nft*ten ftnb jefct bei
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uns fo allgemein verbrettet, bajj fogat ba$ gorta,ef)en tiefet

©chivanfungen ber 'Philofophie ins Unenbliche von mehre*

ren unter unferen pbilofopf)ifd)en 5>enfern al* nothtvenbig

betucirt werben ifh Unb in ber $f)at, barf man jemanbem

tiefe 2fnfld)t verarmen, wenn er einen 2?) lief tf)ut auf unfere

näef)fte Vergangenheit: wo von jebem neuen ^yfmne tae*

§nte ter pbifofophifchen 3rrfal)rten v er fp rochen, unb bann

boef) bem neuen ^pfhme ta$ neuere, unt tiefem wieber ta*

neuefre gefolgt ifr: fo oft, baß wahrlich eine mef)r alö f in b(id>

gutmütige Seichtgfäubigfeit ta$u geirrte, auch jefct nod; ter

^fetdjen Verfpredjungen ©tauben &u fdjenfen. Uebertieo* l)a;

ben wir ba£ benetten* wert()e S&eifpiel ber Sftaturwiffenfchaften

vor uns, wo ba* einmal gewonnene Kapital, ohne Dermin;

berung, unb inbem ihm täglich ein neuer ©ewinnft juwäd)|t,

von einem Sorfd)er auf ben anberen übertragen wirb: wo

jebc (Enttecfung fogleich von einem Qrnte ber gebilteten 2Belt

bii jum anberen verfüntigt wirb, unb fo fdjcn nad) wenigen

SDlenatcn vielleicht (juntert teilen von ihrem (Geburtsorte

fe(b(t wieber befrudjtenb wirft für bie Erwerbung einer l)6l)e;

ren (Erfenntnifj ober für eine SBoljlftant unb greute verbrei;

tenbe Xnwenbung auf ta$ Seben.

Bei genauerer Betrachtung aber werben wir gerabe au*

tiefer, auf ben erften 2fnblicf fo bemütljigenben Vergleidjung

Hoffnung fd)6pfen f6nnen, bajj bie *pf)i(ofop()ie bennod; ju

einer allgemein gültigen unb allgemein anerfannten SBiflen;

fcfyaft fid) auäbilben werbe« SSftan bliefe jurücf auf bie ferner

liegenbe Vergangenheit. $8$ai war bie bewäfyrtefie unter ben

Sftaturwiflenfchaften, bie 2l|fronomie, vor £opernicu* unb

Wepler? 2Ba$ anber*, al$ ein Aftern von Vermuthungen

unt Träumereien, bem antere @i;|teme von Vermuthungen

unt Träumereien jur ©eite ftanben unt folgten, von tenen

ftd) feinet al* ba*> alleingültige bewähren founte, unb jwfr

fd)en welken alfo ber jweifelnbe Beobachter gerabe eben fo



I

/

*

6

« mj oi> ig bin uitb ber fd)tvanfen mußte, mit jcfet sroifd^en

unferen p(ii(ofopl)ifd)en £>nftemen. Ober will man &etfpfe(e

autf neueren Seiten: fo betrachte man bie 9>()üfif noef) vor

3tt»ci 3« f)r Rimberten, bie Hernie vor ber ^lu^tretöim^ be$

<P()(ogifron$ unb ber <£ntbe£ung ber einfachen guftarten.

J?at man niefit eben fo tycxtyn unb borten unb unselige

93?a(e falfcf) gegriffen? (>at man nid)t eben fo vota<&tein ber

Sßeifen unb vom Wofbmadjen gebidjtet unb gefd>roarmtv n>*e

man |efct (efber nod) von (rinem f>6<^fcen 'Principe ber y>\)v

(ofopl)ie unb einer Ableitung allee ©eienben aus bem abfohlt

beeren ober bem 97id)t* bietet unb fd>n>armt? — Unb ben/

nod) flnb *)>l)9(tt unb ^emie jefct fe|t begrünbete Sßiflem

fcfmfrcn, über beren weiteren 3üt6bau man aüerbingä ()ier

unb bort uneinig fein fann, bei benen aber Sftiemanb baran

benft, baf ei n6tf)ig fein f6nnte, ben ©runb tvieber auftu*

reinen unb von Steuern 511 legen* jeigt a(fo von &ur>-

jlcf)tuireit, menn man in *£infid)t ber <£nrroicfefung ber tytyi:

(ofopfjie ohne ©eitereä von bem, roa$ gefc^e^en ifr, auf

ba$jenfge fd&d'egcn tviü / tt>a$ in alle 3ufunft gefd>efjen

»erbe, 3>ie Statur. ber menfc&iicfjeu (£rfenntnig bringt t6

mit fid), bafj (u $ur 2Bar)r^e(t erfl burd) ben SW^um 9e;

fangen fann, unb bag bem QE'rfennen ein Staden unb ®d)n>ar*

men vorangehen mu£. 9Nd)t anberä mar e$ aud) in ben

je|t 511 allgemeiner Anerkennung au<gebi(beten SBtffenfcfcaftem

2C6er jebe SSiffenfdjaft (>at ifjre %*it, mo (ie au* tiefem 3ui

(tanbe be* €5djroanfcn$ in ben ber ®t(Stigfeit übergebt 3«
Jofge ber äforljeit unb a5e|rimmtf)eit, fo wie ber &efd)ranft'

fjeit bti ju verarbeitenben £rfennrnijjfioffe* , mujjte biefer

Uebergang am frühen fit bie $Ratl)ematif tintreten; für

bte Agronomie um ein 3a()rf)unbert früher, M für bie

93&vfif, melier bann erft nad) einer neuen 3mif(^enjeit bie

Cremte folgen tonnte. Unb wenn ftd> nun aud) aüerbing*

in ber Statur be* $u verarbeitenben ®totfe* imb in ben
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Cntioicfdnng^ei^Ktmffen manche @rAnbe aufzeigen faflfen,

n>e*Mb bie q>^i(ofop^e bie lefcte von aOen'fefn nutfte: Ii»

m6d>tf botfc fön>erlt$ liefen werten finnen, tag bfefefbe

n(e bic ©tftaltung ermatten werte, wbureft tfe erfl eigentlich

efo*ä8&iffeiif#aft roerben, ja erjt ba*)*ntge erretten wirb,

n>a* mir für bit getnejnjle Srftnntnig unna4tög(i<h in

fpjruä ne^n, ,

S>ie #?mimuing be* 3ie(e* affo, meiere* tfant verge*

ben$ er|lre6te, ijt femeäroegä unmöglich, unb eine flare Stechen*

fd>aft über bfe gelter, burch i?e(d>e tiefer fUh biefefbe vtr*

fperrt hat, wirb, für unfere eigenen $orf<htmgen überau*

fruchtbar »erben finnen. ?ür biefe SRecbenfchaft aber fe^einc

gerate jefet bie attgemefTent 3«it gefommen *u fein, «in

halbe* ^A^Mnbert ift in biefen? 3«&re wrffpfTen, feto

tem bie „£rittf ber ffinen S&ernijnft" werft an ba* Eicht

traf. $>ie l*ib*nfchaftlith« Aufregung ber ©etfler bafär unb

fcagegen ift »erfiurowt. Äuf ber einen 9<fu htfw #a»t**

Anflehten title roeft »errettete unb ehrejivpKe Anerkennung/

fefbft im staube, gefiwben; auf ber anberengie6t e* *ie(*

(lieht Wnen einten reinen Äantianer mehr, Vielfach« 3fn<

n>enbungen ha* n*an von feinen *Principien ajif b<e übrigen

SBifTenfefaftcn unb auf ba* geben gemalt; eine groge ?fn>

jaW anbepe* ®»fte#e ffnb barau* hervorgegangen, u«b e*

fcheint a(fo in jeber S&ejiehung jefct e{ne *orurt|>eiif*eie wh ,

tiefer bringente SBurbigung beflelben, fon>*hl an uflt an*

fw& felber, als naeh. feinen graten, mig(i<h getpprben *u

fein-

»ie Aufgabe *iner folchen fl>rüfu*g ifr aber um fo

bringenber, ba, in Solge ber £errfeb«ft ber Äantifehen unb

btr an* tiefen hervorgegangenen iPhitof*»h«f*i*/ eine vifligf

ewltung eingetreten ijt in £inf*hf ber ri<Wrttf6<ft $W
febungen jwifcheet un$ unb allen unteren SMlfern, 8fo>*h w
ber «Ritte btf vorigen Sahrh.tWberte« f«h*» wir ade f86#wr,



wie in ben ASr^nfSßiffenrd^AftAi/fo'-miA (jier mit einanber

arteieem SBBa* Socfe unb S&tvttUy, wa$ ®(>afte*;

bury, Jjutc&efoft, $bam <§mitl) unb JJume tn <£ng?

fonb, ma* Spönnet «nb Conbtllac tn granfretd> geleiffct,

ifl fogfeicfc aud> tn SDeutföianb su einem leoenbigen Meinte,

unb bfe @runbfä$e von £e<6n(^ unb SBolf in anbeten

£änbern mit 2fc$tung aufgenommen unb metter «erarbeitet

morbem 2fud> jefct nod> flnbet ftcfr ba* gleite 93erftfltm£

jwifdjen ben übrigen pf)i(ofopf>tf$ gebifbeten Gittern. £>fe

£e(jren ber @<&ottifd>en <$c$u(e flehen in $ranfrefd) unb in

Statten in großem 2Tnfe(>ehj bte ©driften von Sa vom*
guibre, $racp unb Coufin fennt unb prüft man in 3tK
Um unb in <in$lanb, unb bt{ neueren 3t«lienif(t>en p&iiofo;

pbiföen ©d^rtftjteöer merben in Sranfreicfc mit 3$tung ge;

nannte 91ur mir 5&eutf<fye (inb autfgefdjieben au$ tiefem

3?er6anbe, unb wie burety unüberf*eigli<$e @$ranfen von

allen übrigen Gittern getrennt. SBaljrerib mir biefe (tbum

bertiefc genug, memt mir auf ifjre früheren Seiflungen, unb

befolnber* auf bfe ber eng(ifd>en «pfjttofopljen surürfbKrfen)

für von allem mafjren pf)ifofop()iföen ©eifle entbtößt erflä?

ren, betrauten fte un$ alä ©d^värmer: al$ in bem fOfcijje

von geftaltlofen Sflebefgebilben unb gugfeic^ von bemitletben*

mertftem &ünfe( befangen, baß mir faum bann unb mann

einen trüben Slicf auf bie mirflic&c SSSelt (jier unten ju t()un

im ©tanbe feien, unb vor beren @eiffrtfer$eugniffen baljer

Seber ft<& fcüten müffe, meiner alt 9ftenfc& mit SDtenfcfren

le6en unb über if;re Statur unb 93erf)ältntffe flare Segriffe

unb Urteile 6i(ben motte. J?a6en £tnjelne über biefe ver*

bammenben Äuäfprüdje unb bie burd) biefelben gezogenen

©etyranfen fid) (jtnroeggefefct, fo jmb fieeben einzeln geMie*

ben; unb fo mie bei anberen SOölfern von unferen ©ijftemen

gar ni<$t, ober nur mit 33erad>tung gerebet mirb, fo flnb bei

un*, bie mir in anberen Sejief)ungen mit Stecht ben SRufjm
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behaupten, bie ©rogftfnbler fo btt ©ele&rfawfeit jn fein,

fett brei 3af>rjeftenben nur buntle unb unbeftimmte ©erudjte

umhergegangen ton bemjenigen, wa* «Ott autflnbiföen Jor*

feiern für bie $(>i(ofop&ie geleitet worben i(L 9Bie fönett

nur atief) fbetnbe naturwifTenfdjafrtie&e €ntbecfungen auf tut;

frren fcobet» verpflanzen, wie rein unb (ebenbig aufregenb

aud> bie «pra anberer Ziffer *u unt (jerüberffingt: feit

jwanjig, vielleicht feit breigig ^a^ren ifl faft feine Uebertra*

gang, M ^«ne ausführliche Söeurtheilung eine* au*(anbif$en

p(>ififophif<hen ®erte* bei un* erfchienem Um fo ungefHr*

ter f6nnen mir ja in füget ^elbjtbefpiegelung unb ©elbffe

gefittigfeit mit unferen Jormeln fpielen!

liegt am Sage, bag biefe* ©eritfltnig bem ftortfehrei*

ten unb bem Xnfefyen ber ^Kofop^ie eben nicht fbrberlich

fein fann. @d)on Miefen Stoturforfcher, ®ef*h4frtm*nner,

für* Küt, bie mit bem i'e6en in unmittelbarem Stefehr ffejjen,

mit Verachtung auf bie Siffenfchaft hin, in welcher fte, wäre

ba* Verftfftnig bat richtigeren tieften Suffchlug für alle«

Dasjenige fachen unb ftnben follten, wa< ben ernfler £>enfen<

ben unter ihnen jum^roMeme »erben fann. Unb wir Uns

nen ihnen nicht Unrecht geben, SDenn ift tt nicht bie @rttnb>
•

bebfngmtg für ade *pi)i(ofopf)ie, bag fle batjenige befttmmter

auspräge unb flar1>fo|Me, wa* bie Sftatur unb ba$ £eben

Uni fchwanfen*, verworren unb unflar ge6en? SBie affo bür;

fen wir ei jenen verargen, wenn fte (ich verachtenb von einer

£ef>re abwenben, welche bie angeftrengteften Bemühungen

fcbehften* mit einem gewiffen eitlen Stufymt, b«f man begreife,

n>a* 3fnbere nicht begreifen, fonfl aber nur mit noch grbgerer

Unffarheft unb mit Söeforgnig erregenber Verwirrung ber

begriffe lohnt? Unb wie lange wirb jener SKu&m noch

®tich galten? 3« Sranfreich unb €nglanb mag man allen;

fall* noch glauben, ganj 3>eutfcf)lanb treibe nicht* al* Wlttv
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pfafif *)> au* m*9«i bie *W*> »tl*e W«
unb bort eine ®*uU Mben, inbem fie ni$t* Änbere* a(*

i&re eigenen ©Triften unb emanber lefen, immerhin jic& ein*

oilben, baf bie gan*e SBelt nur mit fynen befestigt fri.

2(&er ber unUfan$tnt Söeobadjter roirb M «w&t täufe&eiu

SDte 3lftitn* ber ,$&flofb»f>ie ftefren W un* jefet übriger, alt

irgenbmo anbetf; unb t* i(l,me&r al* je, wenn nitf>t balb

ein deui e* m^roa crfcfceiut, ein v&lltger 8$anferott ju be*

färbten* Seit jman$ig,3a&wn föon fjat feine «ulfälteßUefr

f4r Wlofeo&ie beflimmte S'itförift öber bie etfen «efte

hinauf i^x itbm frtflen f6nnen; faft nio erf^ei^t in einer

onberen Seitfdjrift eine ^ilofop^f^e^b^anblung, unb ift es

ja gelungen , no* einmal #** ober bort etwa! bergf*i*en

einjufawär$en, fo wirb e* ungelefen jur ©efte gelegt* 3»

p&ilofb»(>iföett .®erfen (beren immer mefcr unb

mef?c »ermfobert) werben lüften* bie ©giften berjemge«

e^ule angeführt, meiner ber ©erfaflee gefr&rt; alle* Um

bere ift für-biefen nttft ba; wnb föon ift e« fo weit gefom*

nun, baf gar feine g>olemif me&r mig«* ifl *$wftf«t bei?

eätanfctr entgegenfiefjenben 9>art(jeien. 3*** gemeinfame

:XnfnA»fUttg«imnft ift fir biefelben verloren gegangen; roa*

bem <£itwt meifc ttf, ift bem 3fobern Wmari, von ben erfien

(Srunbbegriffeu mb ©afeen an; bie 0orad>« ber einen ®*ule

*) "3n X>cutfc^Ianb reieftt ber pbUofcpbifc&e (Seift viel weiter, als

in irgenb einem «nberen Sanbe; nid)« Mit ibn ««f/ ««b

felbft ber Mangel an polirtfebem Eebeit, »le «a<WeiMg er

aueb ber Stoffe ift, gfcbt ben Unfern nur um fomebrgm.

feit, «frer eine unermeßliche Äluft trennt bie Reiftet ber

erften unb ber jaeiten Drbmwg, »eil für bie 2Hen(cben, bic

ffd) ni*t jur £>&be ber umfaffcnbftcn goneeptionen erbeben,

roeber ein 3ntereffe rroeb ein ©egenftanb ber Xb&igfett Por>

fcanben ift. 28er fieb in DcutfebUnb niebt mit bem

ttnioerfunt befaf t. bot niefttf §u tbun."
rgrnu von ©tnrl.)
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•

ift ber anberen abfolut unverfianMid), unb bafb wirb e« ba*

f>in gekommen fein, bajj 3*ber nur mit ft$ felber rebec,

€« i(t a(fo f>o&e 3eit, baf mir enblidj einmal jur eelbft;

erfenntnijj fommen Aber ba* Untiefen, n>e(cr>e^ fo (ange f$on

bei un« mit bem «$i$fcen unb J&eifig(ren getrieben wirb un;

ter bem 9&or»anbe, ba« innere Sßefen oder SDinge in feiner

reinften SBa()r^eit barjuftetten. SBoflen mir un« aber nic^t .

ber ®efa()r au«fefcen, baß ba« an ber einen ®teQe geseilte

©efc^rDÖr an einer anberen nur um fo gefährlicher wieber

aufbreche, fo muffen wir unfere ßttttf nic^t auf eine ber

$od)ter* ober ^nfel^&ifofop&ieen, fonbem auf bie äanti*

fd>e «Philofop&ie felber rieten, um »0 m6gtid> in biefer bie

©runbwurjel be« Uebel« §u entbeefen, unb ben^trom, wel-

cher SDeutfcfctonb. mit einer tntetteftueUen Barbarei ju über*

fchn>erameii ; &rpfct, an ber Üuelfe }u *er|h>pfem ®ir wen

txn baffer i^, bir etfien Xbti)tüun$ unfern S&etrac&tunge»

bie <&runfrtettb*M 6er Äanttfc&en Äritif unb bieltrfadjen ffot

re« flfcifjfingen*, in ber ^weiten ben f>uöurd> bebingten €(>a*

raeter ber fpateren beutfe^en @pfleme in allgemeinen Ujnrif*

fen b«rffoflenv in ,b«r dritten entließ auf unfere ©egetp&art

unb bie von biefer au« }u ermartenbe Sufunft einige SMkfe

werfen* ... • .

:
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I. 2Sa* beabftcfcticjte 5?anf , unb uMJbttrcfc tft ba$

SÜttßlmgen feine« großen Unternehmen« Don feiner

f
'* '©eite begrÄnbet?

i :
<

tlerbing* mußten ju efaem Unternehmen/ wie ba* bet

.fantifchen Äritff war, wele «SBotive ftdj vereinigen, unb a(«

folc^e in bem SBerfe fefber au*gefprochen werben. 9Btr wer-

ben im Verfolge unferer 5Darfiettung ©efegenheit fabtn,

mehre berfefben (jeroorjuheben. <?rfaffen wir aber &anVt
Unternehmen in feiner ganjen liefet fo ergfebt ftdgr äugen;

fcheinfteh M bie ©rurtbtenbenj beffeföen bie geftfteflung

unb 2>urchf&h™n9 ®äfce*: bafj aue 6Cof en ©egrffr

fen feine <£rfenntmf? be*®eienben ober feine S&egrünbung

ber €jci(lenj be* in btefen Gegriffen @ebad)ten mbglich fei

£ant (teilte fid) mit biefem eafcc ben ^yftemen be* <£an

tefiuä, 0pino$a, £eibnt$, SfBolf jc. gegenüber, welche,

wie t>erfd)iebcn (le auch über anbere ©egenftänbe benfen,

boch barin überefofommen, baf fte ohne Weitere* ben menfch-

(ichen 93er|tanb ateiftorm auch für bie objef ti\>e SÖahrheit

betrachten, bie beutliche Darlegung eine* begriffe* für bie

Darlegung ber <£;ifreti) feinet ©egenflanbe* halten, unb bat

her au£ bloßen Gegriffen bie inneren <£igenfd)aften ber

5Dinge, bie €jriften$ @ottc* *t* bemeifen au fbnnen glauben.

3m ©egenfafce mit biefem Verfahren fefcte Äant bie 53er?
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fd>feben&eft be«€rfennen« von bem blof «n JDenf en tn«
,

2i$t 3um 6(o$en Kenten ftaben »ir atterbing« an unferen

Gegriffen genug, aber mir »erben bann au$ nicfct« anbete«

erhalten, a(« „blojje©ebanfenformen, um au« gegebenen

^nfc&auungen (Erfenntnifle ju machen "*)• ©ie €rfenntnifj

bagegen fann un«, Inwiefern jte eine<2frif*en$ behauptet, nur

burd) bieSBa&rne&mung be« <£jrijlirenben gegeben »erben»

2fuf bie Jejtjletlung biefe« ®a|e« ge$t Äant'« gan$e

$(>eorie.ber €rfal>rung«erfenntniß ftinau«, »ie jte in ber

tran«fcenbertta(en2(efH)ettf unb in ber tran«fcenbentalen 2fnatyttf

ber „.ftritif ber reinen Vernunft", fo »ie in ben „'Profe*

gomeni« $u einer jeben fünftigen «föetapl>t;ftf w." un« vor*

liegt 3u jeber Srfenntnijj (le(>rt er) ge^6ren not()»enbtg

Elemente von §»et verriebenen (Gattungen: bie (Empfing

bung (ba« objeftive dement, bieüRaterie ber£rfennfc

nijj), burd> »e(<^t attein un« ber ©egenftanb gegeben

werben fann, unb bit au* un« felber, a(« fubjef tive €(e;

mente, &in$uge6radjten $rfenntnijj fo r m e n unfere« ©eifie«*

SDiefe (enteren ftnb »ieber«$»iefad[>: bie Jontun ber Stecepti;

vitat, ober bie reinen Änfc&auungen von SRaum unb 3eit,

vermöge beren bie Smpftnbung erft gur 2fnf^auung »trb,

unb bie formen ber Spontaneität, ober bie reinen 33erfian?

be«begrijfe (Äategorieen), burcfj »e($e bie 2Cnfd)auungen

gebaut »erben» „&er Serflanb vermag nid^t« an$u*

flauen, unb bie Sinne nidjt« $u benfen» Sftur barau«, baß

fie fU& vereinigen, fann (Erfenntniß entfpringen"**), &ie

Äategorieen jinb für fi<& gar feine «rfenntnifle: jte ftnb

nur allgemeine (ogtfdje Wormeln, völlig (eer an Snfcaft, unb

bie iljren nirgenb anber«»o(jer, al« bur<& bie Uns

föauung erhalten f6nnen; unb eben fo fann aud) bie reine

*) Äritif ber reinen Vernunft/ 6. Auflagt/ @. 210.

") «benbaf., @. 54 ff.
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XnfdpKitmg i$re» ©«genfUnb, mithin ihre ebjefttve

©uftigfeit, nur tmrd^ Me cmpirtfe$e 2Cnfd>auung befom;

nun, wovon fte bte blofje $orm ffh $ine $rfenntmfc von

ber giften) ober ÄealitÄt tft ba&er nur vermine fi nnü<$et

(iu$erct ober innerer) ^mpfirtbung ni6gttd?. „2fUe 3*er

griffe unb mit ifjnen atte ©runbfäfce, bte in im* a priori ge;

geben ftnb, be$tef>en fid) nur auf empirifdje #nfd)auungen,

b, fr. auf SData jur m6gU4en £rfaf>rung; ofcnc btefe

fcaben fte feine objeftive OMtigfefc, fonbern ftnb ein bfofe*

<£>pie(, e* fei ber €inbilbttng«fraft ober be* «erjlanbe* " *).

iDurdj biefen £$afc fd)on ift e* auf ba$ beftftnmtefie au&

aefpr*4en, baf bte £rfenntiit0 ber menföltc&en Vernunft

burdjau* ni#t übet bie fcrfa&rung f>mau*augef>en, unb a(fo

auf Uint SBSeife ba$ Ueberftnnltdje ju areu^n im ^ranbe

fei* SDte* wirb bann von £ant weiter entwiefefc in fetner

tran*fcenbtntatett SD*aleftif. 2>ie reinen 93erftanbe*begriffc

(U&re er) unb bte barauf btgränbeten ©runbfa>e ftnb nur

von empitife&em, nie von tran*fcenbcnta(em ©ebraudje,

b. f). fie geben nur allgemeine Söebingungen einer mägtfd^n

(Erfahrung , ftnb nur ^rimipien für €rföein«natn, fennen

nie bie fronten ber &snntt$feit, innerhalb beren un* atfc

©egenftänbe ber £rfa(>rung gegeben werben, uberfdjrefcen**).

$bit tSernunft fuc&t atterbingl „$u beut beb ing t en $rfennt

ttifie be* 93erftanbe* ba$ Unbebtngte au ftnben, womit bie

<£ini>eit beffeiben wttenbet wirb" ***) ©ie «jeugt inbej*

feinen etgetttf>timta$en Söegriff, fonbern nuufet nur bm 33er;

(tembttötaritf von ben unoermeibltcben örinfdu'anfunaen einer

möglichen Qcrfafywng frei: anternitnmt benfefben „über bie

©ronjen be* (^pirifdjen ju erweitern, wenn awä) in

) tfritif tc, ©. 2ir.

••) gbenbaf., @. 220 ff.

•••) «benbaf, ©. 264.
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ftiüpfmtö mit bemfelben"*). <£ben be*(jalb aber flutten mir

' *ud> für bie fo entftanbenen tran*fcenbentalen SSernunftbeariffe

ober Sbeen auf feine »eife bie ©ewif^it «>rer objeftiven

SUaütÄt gtroitmem SBir Vertexen i&nen aHerbtna* objeftwe

SKealität burcfr not^metitige ^ernunftfdjliifie, weU&e einen

unoermeibtt<$en ®d>em (jerwrbrfoaen. 2Tber ba tiefe bur<&

bie Ärieif aß unbegrinbet erfaimt werben, M <£opf>iftif«;

Honen, fo (inb fte efcer ternänfteinbe *u nennen **) # —

.

<Diefe ©rmtbgebanfcn (Inb t$, we(c$e £«nt au*füfjrt nnb

anroenbet, tnbem er bie <Paralogtemen in ber %e(tfmmung

ber Sftatuv unferer ^eele , tnbem er in ben Xntinomteen bie

2Biberfprü#e baelegt, in wet$e, feiner Snftdjt na<$, bie 55er;

nunft notf>wenbtg oerwtcfelt wirb bei ber Äuäbtlbung ifcrer

33orftetttmgen von bem SBeltganjeÄ, tnbem* er enblid) in ber

Äritif ber bil&erisen »emeife für ba* SDafein ©otte* *u jef,-

gen unternimmt, baf biefe(6en alle, burd> eine 3Trt oon €r*

fe&leic&ung, ba* £ewetfenbe fc^on aorauäfefeen, 2>ic menfd);

(id^e £rfenntnig (jat jwar (fo fölieft er feine tran*fcenbem

ta(e 5Dia(eftif ) in Jpinftc^t rtjrer #nfdjauungen, SÖegrtffe unb

3been, „€rfenntni£quetten a priori, bie beim erffen 3lnb(icfe

bie ©rdnjen ber <£rfa&rung S« *erfc$mä(>en fcfjemen"; aber

eine vollenbete Rxitii tiberjeugt un*, „bafj alle Vernunft im

fpefulatioen @ebrau#e mir biefen dementen niemal* über

ba« fefb mbgü^et €rf«&run$ l)tnau*fommett

fbnne, unb bafl bie eigentliche Söeftimmung biefed oberem

<£rfenntntfjoerm*a,en* fei, fkf> ««er Sftetfjoben nnb ©runbfafce

berfelben nur ju btbitti^i, um ber SUatur nad) allen tnöglt;

$en «Prinzipien ber $ml>eit, worunter bie ber 3me<fe bic

»orneljrofle ift, btt in iljr Snnerfte« na4*u$ef)en, niemal*

aber t&re ©rÄnjen *u Aberf(ie$en, <uif er&alb mU

») Ärtt« IC./ e. 315.

fcbenbaf./ ©. 257 u. 23«.

i

Digitized by Google



d>er für utt* ntc&t* alt Ittttt 9Uura <{t. 3»4r (>at

un* bte fritiföe Unterfucfjung «der <§afee, welche unfere (Er*

fenntniß über bit n>trfUcf>e £rfafcrung frinau* erweitern Um
nen, in ber tranäfcenbentalen 2fnatytff &inreid>enb überzeugt,

baf fie niemals £U etwa* mefcr, alt einer möglichen &rfafy;

rung leiten f6nnen; unb wenn man nf$t felbfl gegen bit

flarjlen abflraften unb allgemeinen Mjrfafce mtßtrautfc^

wäre, wenn md)t rezente unb föetnbare 2Tu$ftcf>ten v^ni Cocf;

ten, ben^wang ber erfieren abzuwerfen, fo fcatten wir aller;

bing« ber mül>famen #b()6rung aller btalefttföen 3eugenf bte

eine tranäfeenbente Vernunft jum 25ef)Uf if>rer Anmaßungen

auftreten Ufr, überhoben fein fbnncn: benn wir mußten e$

fe&on jum vorauf mit \)6diger @emi|j()eit, *afj alle* Vorgeben

berfelben jwar vielleicht efjrlid) gemeint, aber fdptecfyterbingä

nichtig fein müffe, weil e$ eine £unbfd>aft betraf, bte fein

3#enfd> jemal* befommen fann. Mein, weil bod) be*

SKebenä fein Qtnbt wirb, wenn man nid>t hinter bit waljre

Urfaefte bti ©d[>em$ fommt, woburefc felbft ber $ßttnünfti$ftt

Untergängen werben faftn, unb bit 2fufl6fung aller unferer

trantfeenbenten (Erfenntnijj in ifjre Elemente (aW ein ©tu;

bium unferer inneren Sftatur) an ftcf> felbfl feinen geringen

S&ertlj fcat, bem ^^ilofop^en aber fogar 9>flic&t tfl, fo war

' ti nid)t allein nbtl)ig, biefe ganje, 065war eitle Bearbeitung

ber fpefulatwen Vernunft bt* ju tl>ren erften Quellen aufc

füljrltcfc nad)$ufuc$en, fonbern, ba ber bialefttföe ®c$ein fjier

nicfyt allein bem Urtljeile naefc täufeftenb, fonbern au$ bem

Sntereffe naefc, welche« man am Urteile nimmt, anlodenb,

unb jeberjeit natürlich t(l, unb fo in alle Sufunft bleiben

wirb, fo war e* ratfofam, gleic&fam bit HUtn btefe* ^rocef*

fe* au«fü(>rltc& abjufaffen, unb fte im Archive ber menfefc

liefen Vernunft, $u Verhütung fünfttger 3rrungeti

al)nlt<$er 2frt, nfeberjulegen"*). —

) dritte ic./ 6. 5J9 f.
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J?at ftcfy nun, nacfy unfern bfa&erigen &arfteffang, bte

£anftfdje ftrftff fafl nur alt «Polemff, unb if>r Crgebnif atß

ein rein negative* gc$efgt, fo &atte boc& Äant, nac& viel*

fadj wieberfjolte» au*brücf(ic$en <£rflärungen, bei biefen 9le;

gotiwen jwei wichtige vofitive 3wecf e im2fuge*

3uer(l, bei ber Aufftelfong be* eafce*, baß nur auf ber

©runblage ber £rfaf)rung bie menf$ft$e <£cfenntnif feft

unb ftc&er begriinbet werben fbnne, mar fetne 2C6ftc^t barauf

gertc&tet, bie fcetrlic&en @eifte*frifte, meiere früher ber 26;

fung unl&abarer metap^pfc^er Probleme $ugemanbt, unb fo

verloren gegangen waren, von nun an für bte Srfafjrung*?

erfenntniß ju foncentriren, unb f)ierburd> ein regere« unb

fönellere* Jortfc&rettcn bgrfelben ju bewerf(Migen* 3nbem

man für alle Seiten f(ar unb unjweifel&aft tfc& äberjeugte,

baß ba* Ueberftnnlttije auf feine S©etfe errette werben f6nne

burc& bie fpefulative Vernunft, fottten von nun an aKe&en*

fer, ungeftbrt unb unbeföranft burd> jene frucfctlofen Söu

mü&ungen, t&r ©eftreben allein auf batfjenige Hebten, was,

innerhalb 6e* SÖereidje* ber menfd>ltc&en <£rfenntm'ßfraft lic;

genb, unb $ugleidj> eine fruchtbare Anwenbung für bie Q3rajrt^

ver(tattenb, mit voller ®ewißl)eit einen in* Unenblicfce ftn

tfd> me&renben ©ewinn ber £rfenntniß verneigt. Swtittn*

aber wollte Stant „*a*3Ötffen aufgeben, um jum ©lau;

ben 'Plafc au befommen"*), &er £>ogmati*mu* ber2D&

tavlwftf, öber ba* 93orurtf)eil einer au* reiner Vernunft ju

gewinnenben Qrrfenntniß be* Ueberfinnlic&en, fei „ bie waljre

duetfe alle* ber ÜRoralttÄt wiber(lreitenben Unglauben*, ber

ebenfall* jc&erjeit bogmatifö fei"; unb nur bur<$ bie f(are

Xufbecfung biefer unbegrünbeten Anmaßungen alfo f6nne ba*

Sntereffe ber Sßforal unb ber Seligion ftcfcer geftettt werben

gegen jene immer wieber fid) erneuernben Angriffe, Sir alle

•) tfrttie ic./ ©orrebe ©. xxni.



Sufunft «Ifo fottten biefe niebergefchtogen »etbtn burch bie

Sftachweifung, baß vom Ueberfinnlichen $ar fetn SSiffen fit

un* mbglich fei: nicht bafüt unb nicht bag ege n *),

unb baß bte Ueberjeugungen von ©Ott, von Unjtetbltd&fett

uttb von Freiheit nur a!f $o(Julate ber ptactifcfttn

«Bernunft für un* ©emißheit ersten fbnnen. 2(u<h

tfant'* praftifche Wlofophie Hegt bemnach wentgfteh« jum

^ei( tu biefer SRicbtung; unb wir ^aben nicht ftu viel gt*

fagt, n>ctm wir ben ea&, baß „au* bloßen Gegriffen feine

£tfenntniß be* &>eienben ober feine »jgrünbung ber

Qr^iftenj be* in biefen gegriffen ©ebadjten möglich fei",

a(* bte ©runbtenbenj ober al* ben eigentlichen ÜRittelpttnft

be* Äantifchen Unternehmen* bejeUhnet h*&en.

dergleichen mir nun biefe @rwtbtenben| mit ber affge*

meinen ^enbenj ber neueren qtyffofoptye, fr 1**9* fte

vollfommen einftimmtg mit bem ©eifte biefer (enteren. SDie

Jtonflruftion ber 2Bi(Tenf<$aften au* bloßen gegriffen unb

unabhängig . von ber Erfahrung i(t ba* €haraftcri(lifche ber

©cholaftif. tiefer nun war&aco in feinem neuen Or*

ganon mit Äraft unb ©dingen entgegengetreten. Sber bur<h

fei» gufammenmirfen mit mehren anberen ausgezeichneten

Sönnern, in welchen ber gleiche ©egenfafe itt mehr befonbe*

rer ©eftalt ' ftch entwtcfelt h««e, war bod) bie fcholaftifche

SRethobe voll|tänbig nur au* ben auf bie «rfenntniß ber

äußeren Statur gerichteten SBtffenfchaften verbannt worben.

3n ber SBtfFenfchaft vom ©ei (Ii gen ober in ber «PWofr*

phie glaubte man noch immer burch bloße 3erglieberun$ unb

Sufflärung ber begriffe zugleich eine Crfenntniß be* <Sein*

*u erwerben, übt* von 8ocf e angeregt, unb mit beffeti Tb»

flehten nach Sranfreich unb 2>eutfchlanb verpflanzt, fyattt

auch A»f biefem €rfenntnißgebiete föon lange Seit hinburch

*) JtrW tc, ©. 495.

-
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eine mit nnb tief greifende f)o(emif gegen tiefe flSethobe,

unb inäbefonbere gegen bie barauf btgrünbete Qrrfenntnig M
tteberftttnlicbcn fty gebiet: in fefcr verriebener ©etfatt,

nach ^«ggabe bei (ttyirfttort ber vetfchirbenen 536Ifen Sdti

ben granjofen nahm biefe <Po(emif einen mehr ober weniger

frivolen Sharaftet am Sttit ben fafföen 9>eweifen fit bie

überfinnlichen 2Baljrf)eiten gtäubte man bie in manchen anbe;

ren &e$ief)un<icn befchwerlichen äberfutniicfjen SSa^r^eiten

felbjt wegwerfen *u rennen; mit wer to'efelben fefauhatten

fu$te, würbe mit Spott «nb *}>evftffage verfolgt, 55et ben

£ngl£nbern bagcgen erföetnt btefe, tpolemif ernfler aulgebib

bet. Geriete?, inbem er fcie retfgibfen Ueberjengungen

nicht retten ju fftnnen meint gegen bie von ber ^irperweie

t)cr bagegen vorgebrachten &emei*grilnbe, verwirft lieber ba*

SDafein ber £6rperwe(t überhaupt; nnb <&ume, bei alter

©djärfe feinet ©fepticiSrau*, (enft fcoeh juiefct immer wieber

jtwi gefunben ©Jenjchcnwrffanbe jnrücf, nnb tflt ibttbUt

flreng am moraiifchen ©efü^Ie fe(t 2(ußcrbettt aber regen

feine fNptffchen Argumente gegen bie ^rfenntwjj be$ Ueben

flnntfch«» von allen ©eiten bie fceftigften 9vucfwirfungen auf,

nnb e$ wirb von ber ©chottifchen ©<hu(e eine neue ©egrüm

bung jener Qirrfcnntnfjj nach einer von ber fd)o(afnfcheng4nj(ich

verriebenen Sftetbobe verfugt. ©ehen wir fcemnach von ber

unwefentlichen $3crfrf)iebet^eit in btn formen ber pftilofopftk

fchen <£ntwicfelung ab, fo Jeigt fleh*, überall ^atte man eisv

gefefcen ober boch gefönt, t»| b» bisherige, von ben ©cfco;

lafftfern verer&te tDiemphvftt nuf unhaltbaren ©rönben ruhe,

unb ba$ bai)tv bie SÄefultate berfelben wenig(hn* tiid)t in

Mefer Ärt feftgehaften werben fbnnten, fonbern anberweitig

^ejlu^t werben müßten»

fRnr in 2>eutf<hlanb bejtartb noch biefel Srbthett be*

^oiaftUiimui , al* in äant'* ©etfle ^ume'* ©Triften

„inerjl ben bogmatifchro ©Plummer unterbrachen , unb fei*
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nett Unterfu<$ungen 4m Jefbe ber fpefulatfoen ^(jflofopljie

eine galt} anbere SRic&tung gaben''*). 3)enn wenn audj bie

Sefjren ber £nglif#en unb Jranjbfiföen $l)ilofopf)ett äffet;

bing* in 2)eutfd>lanb befannt geworben waren, fo Ratten fte

bo<&, a(* bloß au$ ber Jrembe übertragen, nur efne föwa<$e

Sffitrfung ausüben fbnnen. 3nbem a(fo £ant auf eine *hU

(ige Umformung ber *P(>tfofop(>fe/ auf eine gän$lid)c SBerban;

nung be* «p&ifofopljiren« au* blofen Gegriffen unb auf

bie 2(nerfennung ber £rfa(jrung, afcber einigen ©runb;

quelle für ade menfö(ic$e (Jrfenntnffi brang, fprad) er ()te*

mit nur, wenn audj auf eine eigent&ümKc&e SBeife, batjenigc

aut, wa* von äffen betffenben Äbpfen feiner Seit f$on a(*

entfd)ieben angefefcen würbe» „©ieÄritif (bemerftäan t)

»ereilt ftd> jur gew6&nfic&en ®<$u Inte tap ftp fif gerabe

wie £f>emie jur Blc&imie, ober wie JCftronomie jur

wa&rfagenben Äflrologie. 3$ &fo bafür gut, baf 9tte;

manb, ber bie @runbf«&e ber Äritif au$ nur in biefen 9>ro*

legomenen bur^geba<^t unb gefaßt fjat, jematt- wieber $u je*

ner a(ten unb fopfoifliföen ®<&ulmffrenf<$aft jurütffe&ren

werbe; vielmehr wirb er mit einem gewiffen €rg6fcen auf

eine $?etapf)9ftf &inau$fe(>en, bie nunmehr afferbing* in fei;

ner @ewa(t ifl, aud) feiner vorbereiteten <£ntbec?ungen

me^r bebarf, unb bie auerfl ber Vernunft tauernbe ©efrie*

bigung verföaffen fann . • . TLiit falfc&e Äunfl, alle

eitele Sßeilfyeit bauert t^re Seit: btnn ttiblid) jer*

fBrt fie fi<$ felbft, unb bie &6<$fte Kultur berfefr

ben ifi jugleicfc ber 3*ftpunft ifyttt Unterganges

SDafj in ^nfe&ung ber SRetap^fif biefe Seit jefet ba fei,

beweift ber gufhtnb, in weisen fte, bei affem Stfer, womit

fonfl SBiflenföaften affer 2Crt bearbeitet werben, unter äffen

gelehrten 956(fern verfallen ifh SDie alte €inri<$tung ber

j

») 5>rol*gomena sc, @. is.

*
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ttnn> er fita täubten erlitt nod> \f)un © chatten; eine eingige

2ffabernte ber SBfffenfc&aften bewegt nod> bann unb mann

buref) au*gefefcte greife, einen unb ben anbeten 33erfud) bat;

in gu machen. 216 er unter bie grün bitten 3Biffenföaften

wirb tfe niä)t mefjr gejagt, unb man mag felbft urteilen,

n>ie etwa ein gei|freic$er SKann, ben man einen großen 9J?c;

tapf)i>fifec nennen wo Ute, biefen wohlgemeinten, aber faum

von 3«««nbem beneibeten Sobfprudfr aufnehmen würbe"*).

!Sßa^ a(fo ^an t' $ Stxitit gerftiren folfte, war im @runbe

fd>on gerft&rt: fte „fpraef) ba* ©efteimnifj ber ganzen Sßeft

auä." SDaljer aud) bie ungeheure SSBirfung berfelben, nad);

bem man ber erften Söefrembung £err geworben, unb burefc

bie, in vielen Regierungen eben m'd)t anfpredjtnbe Umf)üf;

fung gu ben ©runbgebanfen (jinburdjgebrungen war. 0ie

betätigte auf eine, bem ©inne ber 5Deutfd)en für t&vünbiity

feit genügenbe SBeife, wa$ man bieder nur in|h'nftarttg ge;

glaubt unb bruc$|hScfweife eingefefjen (jatte; unb fo war benn

bie ©runbtenbenj ber £antifd)en .ffrttif im voffffen (£inflange

mit bem affgemeinen & u( tu rfortfd) ritte, nicfjt nur ber £)eut;

fc&en, fonbern aller pf)i(ofopfjifd) gebt (beten 53 6 (f er.

) Qat ®ltid)t lagt fTcf> oljne ©c&wierfgfeit in £injic&t

be$ «pofitiven in ber ^antifd^en -tfritif na d> weifen: in Jpin*

jtefjt ber Aufgabe, bie er ftety für feine <£rfenntnifjt(jeorie ge*

fteüt hatte, unb in J?mfttf)t biefer Sf)eorie felber. £)er <pian

lan t^ ging bafyin, bie ©rängen ber menfef) liefen Srfennt*

tttß gu beftimmen burd> eine tiefere Unterfuctyung ber gur

^rgeugung berfelben gufammenwirfettben <£rfenntni$fräfte.

Sen gleiten 'Plan f)atte vor tl)m fd>on2ocfe entworfen unb

au^efübrt. SDer erfte ©djritt, um gwiföen ben \>erf$iebe;

nen Meinungen entföetben gu fönnen (fagt biefer in ber

•) 3)rolrgomena u7 ©. 190 f.



(Einfettung ju feinem becifemtcn SSerfe) *), mu& b«rin be>

flehen, „ba£ mau einen UebirMicf nimmt ftben ben menfcfc

liehen 93erftanb, befien Gräfte imteiffuc&t unb eine IIa«

<£inftcht gewinnt, welche Äinge bicfe a« erreichen im ®tanbe

feien.*.» Ueberfcfcrtitcn trieSÄenfchen mit ihren Unterfucfrun;

gen bie ®chranfin tf)«t gäljigfeften, wfenfen fie if>re <&*s

bauten in bie Siefen, wo fit feinen fächeren ©runb fwbtn

fönnen: fo trcrf man fich nicht wu*bew, bafj fieSftagen wf*

werfen unb 0treitigfeiten in* Unenbltche hin vervielfältigen,

meiere, ba fte nie f(ar gelöf t werben fönnen, nur geeignet

ftnb, i^re 3n>ctfel ju (feigem unb ju verlängern, unb (Te auf

biefe 2Beife jule|t in einem völligen (©feptictemu* ju befeftf;

gen. ^Dagegen, wenn bie Jaflungefraft unfereä 33er(Tanbe*

einmal flar benimmt, ber Umfang unfever (Srfenntnifj in ein

5ede^ fiie^t gefefet unb ber J?ori$ont begräbt wäre, welcher

bie lichtvollen von ben bunflen leiten ber ©inge, baö un$

©egreiflic^e von bem un$ Unbegreiflichen Reibet: fo mürben

'

vielleicht bie Sföenfchen bie nun allgemein anerkannte Unkennt-

nis be$ Unteren weniger unwillig (Ich gefallen laffen, unb

bafür ihre ©ebanfen unb 2Borce mit größerem ©ewinn unb

größerer 3ufriebcnhci't auf bie erfdjöpfenbc 2>ar(Mung be*

begreiflichen wenden*" — SBa$ Soefe in bwfer ©tcfle fo

lichtvoll au*fpri«hr, tyattt mm bereit feit RobertSahrenM be?

tebenbe* 'Princip auf bie pfttiof»?äfften Jorfchwigen feinet

unb ber ibrigen gebilbcten 93ölfer gewieft: fo bat» alfo Äant'*

Unternehmen auch m 2fo$(«nbe ibetott einen wohl vorberei-

teten unb empfänglichen &aben $ti finben erwarten t onnte.

2Bir verfolgen btefe* 93crfr«(tniß uw& einen Schritt

weiter. 5öie von Äant aufgefaßte Scfcnnftiigtfytorit ift eine

ibealiftifd^e, b. h- feine UnttrftKhungen Ratten ihn $u bem

<£rgebniffe gefuhrt, baf ber m endlichen (Stfenntnig feine

) An csÄoy roncfrning human UüoVr.Uandmg , Book I., c. 1., §.7.
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roetapfafiffe SSafor&eit, feine «olle «infiintmigfeit mit ben

öbjeften jugeflanben merben fdnne, fonbern nur eine be*

f$ r i n f t e. €in Srfennep fei ja nur mbglif auf ber ©rtwibi

läge gemtffer €rfenntniffräfte ober €rfenntnißfotnicn, weife,

al* untrennbare &efta»btt>ri(e in bie <£rfenntniß emgefcenb,

berfclben einen gerotflfen fub jef twbeftimmten Cfcarafter er;

tf>ettteti Unfere £rfenntniß fet alfo aroar eine objeftio*

t0Mt) r e, in fo »eit aU bof bie SDinge e* feien, weife, vermöge

t^rer Gräfte unb gemäß ber &effäffeifeit berfelben, nnfere

(itUnntnif wirfen; nur in biefenSBirtungen aber feien

fle fär uni erfennbar, nift in tfrtem inneren &ein, ober

tote fte in fif felber erfßtrem 2Bar nun vfeHeift ijferin

Stant mit ben frerrffenben tfntfften in ©egettfafc, unbulfo

ftierburf ifjm ber 9Beg vetff(offen, iber fei» 93aterfanb f)im

au* auf feine 3eit einjsmitfen? — ÄemeämegeS un|rreitig;

vielmehr liegt auf in biefe* £infift fem epfJem ganj in

ber Stiftung ber allgemeinen pfcilofopf>iff en €nt*

n>i(fe(ung ber neueren %tiu €arteftuä unb Eocfe,

bie ÄegrÄnber ber beiben Stiftungen, rottete feitbem bie

ganje neuere <pi)ilofopbie geteilt fyaben, ftnb bof barin ein*

(Itmtntg, baß e$ ein SBorttrtfreil fei, bie .$s;p<ftnbungen ber

Jatben, ber $6ne, be* ©effmaefe* imb ®etufel, ber SBarmc

unb &älte, btf ©ftuet$e$ ic, at6 auf außer bem &ti\U in

ben fingen cjriflirenö anaunet)tnen, Eocfe prägte biefe Uns

fift befiimroter «tt* ii> feinet beräumten €in^eilnng ber Ort;

genffaften in erfle über urfprüngltf e, weife alt foffc

ben öfrjeften aufoaitneii, unb in groeiu oblr Abgeleitete, be;

mtt in bemObjeften, ber SBaMefc ««4/ niftf metter ent;

fprif t, a(4 ein 33ermo#en, gewiffe $mpflnbimgett in iittf ober

gewijfe 3J*ränbtrungen in anbete« Objeftcn t)cn>orjHbrmgen.

2(ber auf ffon vor .ftant war man &ierta viel weiter ge;

gangen, unb jwat in gleifem iDiafie in jenen beiben jpaupt;

tiftungen, unb ofone irgenb eine bebeutenbe Huin&tymt. ©0;
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gar bie 8rfenntni&tf>eorie bei ©pinoja, welken man g*

»6l)nK4> alt ben entföfebenpen Äealijten auff&fcrt, $at eine

augenfd>einK<$ U ea(t (Ii fc$e ©runblage* $ie 2Baf>rnef>;

mungen von btn 2fafenbingen geben unl, na<& if>m, feine

abiquate Srfenntniß von benfeßen; vielmehr tragen fie, mit

ber $5efd>affentjeit bei äußren £&rperl, ftug(ef$ au$ bie

fceföaffen&eit bei menfd>Kt$en in ji<&; ja bie Untere felbft

in öfterem SRage all bie erftere*). ^n ber £ei6tti^f(^en

9ttonabenie(jre jinb tfulbe&nung unb i&eroegung nur tytyfo

nomene: bie SBonaben, n>e(<$e bie einfachen demente aUel

<2?t|tirenben btlben, jtnb ni<$t aulgebefynt, inbem Ja bitXu**

be&nung nid^t mbglicfc iß of)ne3ufammengefefct(jeit; aw&i&re

einfachen Rezeptionen an unb für jt<& ber Xulbefpimtg

fremb» 5Dfefe lefctere entfielt vfeftne&r erjt aul in einanber

gewirrten Rezeptionen. 5Der SÄaum i(l etroal nur dtefatf*

«et, nur bie Orbnung bei Jtoetfflirenben, fo wie 6te 3eft bie

Orbnung bei ©ucceffiven. — 3« gleicher Sßeife bi(bete |td)

ber 3bea(ilmu* au<$ in ber anberen *$auptri$tung weiter

aul. ©t$on$5erfeUy iyattt bie er(len duafitaten, in Spin*

ftcfyt ber ©ubjef tivitdt, ben {weiten gang gleich- geftettt,

unb au<& nad) €onbi((ac fommt ber 2fulbel)nung, welche

man bo<& meiftentfteft* aßen anberen ©genftyaften a(l @runb?

(age untergelegt fratte, ntc^t mefcr n>af>re Objeftfoität ju, all

ben äbrigen. ©ie ifl eine Sttobtfifation ber ©eefe, fo mie

biefe. € o n b i { i a c ma$t felber ben Orinroanb , man »erbe

fagen, wenn el feine Xulbefynung gebe, f6nne el aud> feine

£6rper geben. „SBal mi$ betrifft (bemerft er hierüber),

fo behaupte ic& au<& nfo&t, baf el feine 3fulbe(>nung gebe;

id) behaupte allein, baf wir biefelbe nur in unferen eigenen

(Empftobungen wafjrneljmen. SBoraul folgt, bag wir bie

*) ScrgL EtUic, pari. II., prop. XVI., befortfr. Coroll. II, Utlb

prop. X.XV.
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#6rper nicht fehen, wie fle an |?ch ft(6tt ftnb« 93ietteid>t flttb

jie aulgebehnt, unb fel6(t fchmacfhaft, ffingenb, gefärbt/ mfyU

rfechenb; vledetc^t nicht* von bem Ätten. 3<h Geraupte n>e*

ber ba* £ine noch ba* Änbere, unb will e< ruhig erwarten,

fcafj man beweife,. jle feien, wa* jle un< erfcheinen, ober etwa«

San) tfnbere*, @46e t$ aber auch feine 3u<behnung, fo

würbe bie* boch fein ©rurtb fein, bie Sjriflen* ber Äbrper

git leugnen. ?flle$, wa$ man vernünftiger SBeife baraut

fließen ttnnte unb fottte, wäre nur, baj* bie £6rper£inge

fuib, weiche ®enfationen in »n< hervorbringen, unb welche

<£igenfch4ft*n haben, Aber bie wir nich« bejtimmt auäjufagen -

im ©tanbe flnb"*).

2fach fytxin a(fo fefytn wir bie philofophifchen ftorfcbuw

$en aller 936lfer in vollem Sinflange mit bem äantifchtn

@9(teme, SSBcnn nun aber beibe ba* ©leiche unb auf ben

Siethen ©tunblagen erlebten: wie war ti nur mig*

Ud), bajj, in ber weiteren €ntwicfelung, ber früher bejeitb*

nete ©egenfafc jwifchen btibtn ftc^ bildete, in Jolge beffen

nun fäon mehre 3^e^cn6t hinburch, in Jpfnficht ber 9>^v

(ofophfe, ein gänzlicher ©ruch ftwifchen un* unb ben übrigen

93Mfern befielt? 3Ran h*tt* afferbing« erwarten fbnnen,

baf, wie bie iöefimpfung ber fcholaftffchen SDietljobe unb bie

an beren Stelle getretene Srfenntnißtfyeorie bei ben $ngl<Sw

bem unb bei ben, Jranjofen einen verriebenen Cftarafctr

entwicfelt fyattm, fo auch JDeutfche £igenthfimlfchfeit ih*

nen eine befonbere $orm aufbruefen werbe« ÜRan hätte -er*

warten !6nneu, baf bie ^olemif bei un* einen tiefen unb

ernflen Cfyärafter an ftd> tragen, baß fte bai im menfehfichen

@et|te unb ©emüthe gegebene J?6f>ere nicht mit feinen fal*

fchen ©rünben jugleich leugnen unb wegwerfen, fonbern auch

*) Traite de« senaations tlf bttt Oeuvres revue«, eorrigees par

Pauteur etc. Pari* 1798., Tome III., p, 383.
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im Stampft baffelbe mit f>eitid" Sl>rfur$t Getrauten, unb

nicht eher ruhen werbe, bil fie feine n>af>ren <ärünbe aufge;

funben unb Hat bargelegt habe» 2lber roenn bie früher he?

merften SBerfaiebenfceiten volflthümltcher formen ein$emein*

famel Sortarbeiten, ein bantoarel Aufnehmen bei von bem

Sftach&arvolfe ©eleifteten nicht gehinbert Ratten: warum mar

nicht au* im ©erhältnif *u 5Deutfchloub bol gleite 3nf«n-'

menarbetten m6gii<h? Unb rote foften roir, ungeachtet ber

gleichen ®tunbfifce, ben 3wtefpa(t snrifchen unl unb jenen

begreifet, welker bi* auf bte neueren Seiten immer unvet*

fohnlicher jich aulgebitbet ftat? (Snbfich, roie roar el m6#

lieh, baß aul bem f rttifd^eit 3bealilmul bei unl «n

bograatifcher SRealilmul hervorging, in einer lieber;

fpannung, rote er in feinem bogmattföen 0i;{leme ber neue;

ten Seit auch nur annähern* fich ftnbet? SBar el ein be-

fiel ungfäcflichel Ungefähr , roelehel äänt'* im Anfange fo

glWlichtn SBurf verfehlte? Ober (ag btt £eim bei 93er*

betten*, in 3o%e beffen &ant fch*n bei fetttemfetett gerabe

ba* ©egentheii von bem mußte gesehen fe(jen unb gefchehett

(äffen, roal er, all bie ^ftcfyflcti SHefultate feiner @rfenntnt£;

theorie, fftr allein jntäffe erfährt fcatt*/ vielleicht g«m* ober

jum in bem von ihm aufgeteilten @p(leme felber?

S&ci einer genaueren 3*tgKeberung bei Äantifchen

fteml fonnen roir bat fefcte fchroerlich in Äbrebe pelle*. SBtr

faflfen bie Jpauvtmomente feiner (frfemstntfjtheorte sn föarfen

ttmriffen jufammetu

I. Q^ach ManVi unj*h«g oj* roieberholten €rflfeiinge»

haben roie ade menfchltche Srfenntnif all ein $>rjobuft an|u;

fehen: all ein <J>robuft auf bt* einen ^ette <ml bot von btn

Objeften ^in^t^tbtntn Materie ber $rfenttttuf ober ben

(innlichen <£mpftnbungen, unb auf ber anberen <&eite aul ben

vom erfennenben ®ubjefte ftommenben Jormen, welche roie;

ber jroiefach (Inb: bie reinen 2lnfehauuuglformcn bei Stau;



mc$ unb ber Seit unb bie reinen 93erftanbe$begriffe ober

.foxtegoriecn. $n golge bes erstgenannten ftaftors fmb um
fere (Erfenntntffe jn>ar objefttv begrünbet: benn buvd) bie

<£mpfinbungen mirb ctivaö in jie fyinemgegefren von ben Ob;

jetten; aber mir nehmen bod> bte Objefte ni#t mahr, mie

btefelbcn an unb für ftd) unb unabhängig von unfertn Slßahr;

ne(>tnen fmb, fonbern nur in ihren SSerhältniffen 511 unferen

grfenntntfjfraffen, ober wie fte uns er fd) einen (als* ^c;

fchemungen), hierauf ßnb mir bejdjranf c mit alfem unferen

(Ecfennew: benn nur vermögen ja in feiner 2frt biefee <Pro;

fcuft auftulofen in feine einfachen gaftoren; unb ba* öbjeft

an fid> bleibt uns alfo notl)wenbtg ein gänsUö) Unbekannte»,

ein x, von weitem tvir gar uid;tä 311 behaupten ober aud>

nur $u vermuten im @tanbe fmb. 5Die$ gilt, na$£ant'4

ebenfalls oft wiebcrljolten (rrtlarungen, von unferem eige;

nen Beelen fein nid)t weniger als. vom ?lu£enfein. £>enn

aud) bie Qtrlenntnifj von un* felber tft ja ntrf>t «nber* m6g;

lict), als buttfy 6a$ Einzutreten ber, bem erfennenben 06?

jef te an unb für ftdj burchaus fremben, reinen 2fnfa>auungfc

form ber Seit unb ber tf)m eben fo fremben £ategorieen ber

@ub(Un$, ber Saufalttät 2c liud) unä feiber a(fo er rennen

mir nur als £rfa)etnung; unb ba* ^ein unferer 0eefe,

wie btefclbe an unb für ftd) unb unabhängig von biefer £r;

fenntntfjmetfe ertftirt, bleibt uns für immer ganjlid) unbe;

fannt*

Sftun frage man f?ct): auf meiere SBetfe bat Äant bie

(£rfenntniß biefer $r)eorie gewonnen, bte boa) unflreitig eben;

falls ben SRegefo unterworfen fein muß, meldte SXant als

allgemeine Stegein für unfer €rfenn<n auffrettt? — SDa er

biefelbe afS eine objeftiv;mafjr e, a($ eine in ber 9?atur

be$ menfchltchen ®et(te$ roirflia) begrünbete barfMt, fo

fonnte er fte unflreitig nur au* innerer <£rfaf)rung ge;

mounen haben. Erfahrung allein fann ja , nach eben biefer
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Sljeorie, bie QJriften§ bei ©ebadjten, £rfaf)rung a&ein um
verbürgen, bog wir nfc&t biofe »fcirngefpinnfU benfen, von

melden wir nic&t einmai wiffen fonnen, ob fie au$ nur ein;

mal m6giic$ ftnb *). Sftur burcfj ba* innere ©efbjftewuflts

fein alfo fonnte £ant ber Gräfte gewiß »erben, weicht ber

menfdjltdje @effr jurfciibung feiner Srfenntnffle frinjubringt;

nur burc* ba* innere Sefbflbemujitfein ber tytwfft, fcurd)

welche bie ^rfenntniffe von biefen Triften gebifbet werben«

Hud) hierin würbe bann Äant voflfommen einftimmig g*

wefen fein mit bemjenigen, wa* von ben p&i(ofbp(>ff<$en JDew

fern ber übrigen gebilbeten $6(fer alt uuumft&g(i<& gewig

angefeljen wirb: }wif$en wetzen, wie verhieben fie aud)

fonft in i&rert Änftc&ten fein m6gen, bo<^ feit geraumer geit

fd^on fein Streit mefjr barftber obwaltet, baf nur auf ber

©runbtage ber inneren Qrrfafjrung bie 9>&«ofopl)ie,

unb fnlbefonbere bie 2ßffTenf<$aft von ber menf<$(i$en €>eeCe

mit 6><<$er()eit unb gefrigfeit aufgerichtet werben ttnne**).

2fber eben bfefe* ifr nun, na<& bem £antif<$eri @»fteme,

in anberen ©ejiefjungen burcfcau* unjufifltg* $utrft n&ms

Hc$: bie reinen 2Cnfc&auungen bei Staunte* unb ber Seit unb

bie Äategorfeen fotten, von ber ©eite bei ©ubjeftel &er, bfe

einfachen ©runbelemente unferer <£rfc$einung*erfenntnf$ bifr

ben: fte fflnnen a(fo unmegffc^ fefber wieber €rfe$einun*

gen fein. 5Dte £rföeinung*erfemitni0, all 9>robuft, (jat *u

Saftoren auf ber einen Seite bie finntic^eu <£inbrücfe ber

'*) Jrofegomena tt, ®. 105, unb oefonber* €>. 163. („9ra<&

ben aflerFlarflen Ketotifen/ bie wir oben gegeben babe*/ würbe

el ungereimt fein/ wenn wir von irgendeinem ©egen*
ftanbe mebr ju erFennen bofften/ al* |ur (Srfabrung befiel*

ben gebott."); Sxitit ber r. 58./ €5. 491 f. unb an anberen

©fetten.

2n. uergl. bie im brüten abförtitte biefer ecbrtfl bierfiber

beigebrachten ©teilen.

<
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Objefte, auf ber anbeten bie «rfenntnißformen unfere* ©ed

(le$; ttnb wie ber objeftive Urgrunb ober ba<jenige, wo;

burdj bie <£mpjtnbungen bewirft werben, tin&ina, an fid^

ffi, fo miffen ohne 3weifel auch bie reinen Xnföauunglfor;

men unb bie reinen 33erfianbe6begriffe, meiere ben fubjefti;

»en Urgrunb biibtn, SDinge an fich fein. 2Bie »Are ti

alfo wohl m6gli<h, bie Srfenntnif biefe* fubjeftioen Urgrun;

be* burch Erfahrung gu gewinnen , ba ja bie Erfahrung,

nach bem Äantifcfjen ®y(teme, nicht* af* Qrrfcheinungen *u

erfennen giebt, uftb bie 5Öinge an fld>^ in £inftcht unfere*

eigenen ®eelenfein* eben fo wenig, al* in «£tnftcht ber Aujjen;

weit, irgenbwie in ihren Bereich au bringen im ©tanbe ift?

»

ä&nnte maip Aber bie Unm6glichfeit biefer Srfenntniß*

weife, nach £ant'* Anflehten, noch ben minbeflen 3weife(

Gegen, fo wirb biefer »iiiig niebergeföfagen werben burch

JUnt'* auäbrücfliche (grfWrungem £)ie. empirifche <Pfi;cho;

(ogie ifi nach ihm fchon burch ihre 3bee gänzlich von ber

reinen ober eigentlichen tyilofopfyt au*gefch(offen. ®ie

fann nur a(6 angewanbte ^>^i(ofop^ie gelten, ju welker

bie reine 'Philofophie bie ^rineipten a priori enthält —
„©leichwohl (ftyrt £ant fort) wirb man ihr, nach bem

©chulgebrauch, boch noch immer (objwar nur al* (Epifobe)

ein 9>Hfc<$en barin verflatten mäffen, unb $war au$ ifono;

mifchen Urfachen, weil fte noch ntd^t fo reich ift, baß fle a(;

lein ein ©tubium aufmachen, unb boch }u wichtig, alt baf

man fte gan* au*(tofjen, ober anberwärt* anheften fodte, wo

fle noch weniger 93erwanbtfchaft, a(* in ber Sföetaphpftf, an;

treffen bürfte. ifl alfo bloß , ein fo lange aufgenommener

$rembfing, bem man auf einige Seit einen Aufenthalt Der;

ginnt, bf* er in einer ausführlichen Anthropologie (bem

<Penbant ber empirifcheniRaturlehre) feine eigene &ehaufung



wirb bejiefren ttnnw"*)» S)ie empfrif** «Pf^olegie tf*

bemnad) gan$ untauglich / bie ©runbtoge ju bitben für bie

^antif^c «rfenntnt^eorie. - SDer er(te bebeutenbe ©egen*

fa| $wffcben btefer unb ben von tfnberen aufgehellten <ivs

fenntnift&eorieen.

3ftur unabMn9<3 t>on ber Srfafcrung alfo fonnee

$ant jur <£rfenntm'ß ber reinm tfnfcbauungSformenttnb ber

^ategorieen gefangt fem. JDte* fpri<bt er aud) an vielen

etetten ganj entföieben alt feine tfntfc&t au«, £ie ptyfofo*

pf)ifd)e <£rfenntniß überhaupt ifHfjm bie $8 er nunfteef ennfr

nifi au< Gegriffen **), eine (frfenntntg a priori «Her

(Erfahrung, of)ne alle emptrifcbe aueden, innere fowofa wie

Äußere. ®ie foU ja „nify pljpfifcbe, fonbern metap^jifaje,

b. i jenfett ber (Srfafyrung tiegenbe <£rfenntniß fein. 2(lfo

wirb weber Äußere £rfal)rung, weldje bie Cluetfe ber eigener

liefen <pf)i;ftf, nod) innere, welche bie ©runblage ber empiri*

föen 9>focfyo(ogie aufmalt, bei if)r jum ©runbe liegen. €>it

ift Srfenntnijj a priori ober auä reinem Söerftanbe unb reiner

Vernunft"***). 2fu*b i|l weber bei ber £ebuftfon von

SKaum unb ^tit, M Sormen ber reinen Snföauung, nod)

bei ber JDebuftion ber reinen SBerftanbribegriffe von einer

Sftadjwetfung bie 9tebe, baß biefetben in einer gewffTen <&e;

ftalt unb mit einer geroiflen SBirffamNit bem eelbjtbewußfc

fein ober ber inneren Qcrfafcrung ftcb barftettten, fonbern bureb

eine rein an gewiffe begriffe fieb anfcbließenbe Erwägung

werben fie alt formen be* menfdjlicben ©etfte* bebu<irt. —
©an* wol)l; nur baß wir bann, nad> tfant

1
* eigenen

©runbfäfcen, ifjrer <£jriftenj auf feine SBeife gewiß fein

f6nnen. <&:i(tenj wirb allein burtfc €tfa&rung begränbet.

*) Critif ic, 6. 646.

»*) (g&enbaf., ©. 547.

tyrolegoinena je., 3. 24,
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Söloße begriffe tbnmn a\i folche aufgeflirt, Hirnen ajif bie

mannigfalfigfte Sßeffe vergftc^cti ober fonft in SJerbinbum)

mit einanber gefegt »erben. 2f6et mit allen bem erhalten

wir nicht* i\* allgemeine gornten, ohne irgenb eine @ew4h*

für ihre objeftfve Stealftät, SDfe reinen 2fafchauung$formen

unb bie reinen 93erftanbe$6egn'ffe alfo fbnnen afferbing* in

unferem ©eifle wirflieh gegeben, ober f&nneq auch bloße

J&irngefpinnfie fein; unb welche* von Reiben 0tatt ftnbe,

(ff, nach £anf* eigenen ©runbf4fcen, au* bloßen ©e;

griffen nicht *u entf^eibem „Sir fbnnen überhaupt von

(einem SKealgrunbe unb feiner €aufalität au* bloßen 53egrtf?

fen a priori bie iDWglichfeit erfennen" -*).

3(bcr vielleicht (um feine Annahme unverftocht ju (äffen)

fännten jene ©runbformen ber menfehftchen <£rfenntniß a(*

Jpppo tiefen eingeführt werben: al* vorläufige Annahmen,

für beren &eftotigung man bann bie Erfahrung weiter *u

vergleichen bitte; in ber 3xt alfo, wie tvir in bie SRaturmiff

fenfehaften bie ©chwerfraft, bie eleftrifche äraft, unb über;

fyaupt äffe Är4fte einführen, bie ja boch auch SRiemanb je;

mal* al* Gräfte ju fefjen ober fonfl ju erfahren vermag,

fonbern welche wir, um einen Sufammenljang unter unferen

Erfahrungen gu gewinnen, juerfl hPPOthetifeh benfelben unter;

legen, unb bann burch 33erg(eichung be* au* ihnen <£tfchlofV

fenen mit ben wirflich gegebenen (Erfahrungen befräftigem

Äber bie Erfahrung fann, nach Äant, burchau* nicht bat

2fn*fich oe* &fage erreichen, alfo auch nicht vermittelt, unb

mithin auch in feiner Xrt auch im» einmal betätigen* lieber;

bie* verwirft £ant bie J&wotfjefen au^brücflich für bie^>h^

lofophie. SEBtr fbnnen „nicht einen einsigen ©egenflanb nach

einer empirifch nicht anjugebenben Sefchaffenheit, ben £ate;

gorieen gemäß, urfprünglfch au*finnen, unb fie einer erlaubten
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£pp<*&eft 3«m ©runbe ffgen: benn liefe* &ieße, 6er 93er<

nunft feere £irngefi>innfle, ftatt ber begriffe von 0ad>*n,

unterfegen"*), fbitt giit un|treitig von ben Äraften be$

roenf<&(idjen ©ei|te* eben fo, mie von bentfußenbinge«: wie

e* benn audj&ant im?olgenben gerabe auf jene anmenbet.

(Enblid), wie mürbe ftcf) ba* »orfiegenbe SSer&aftntf für I

eine &wotfjettfd>e Äonftruftion eiiitfrffbeti? — Unflreitig, in*

bem mir von ber einen ®eite ba* objeftfoe TimfiQ, bat x

ber 2>inge, von ber anberen bie fubjeftmen formen, meldte

au* 2>inge an ficfr ftnb, jur Beugung ber <£rfenntnig

fammenmirfenb b4$ten. Äber bann müßten bo$ beibe ent;

meber fubftantiell ober inftfrirenb gebaut »erben, müßten
irgenbmfe in ein £aufafoer(jäftnig ober in ©emeinföaft mit

einanber treten :c; tmb fo Ritten mir affo, audj fcfcon in

ben außerffen Umriffen biefer £wotfjefen, eine Bnmenbung
ber Äategorieen auf 5Dinge an ff ct> , meiere Äant in ben

beflimmteften 3u*brücfen für gan}(i$ unftatt&aft er;
|

fttrt**)- !

gaffen mir btmnaQ bie gegebenen Erörterungen aufatm

men, fo ergiebt |tc&, baß, na* Äant'* ®runbf4&en, bie ein*

fa*en Gräfte ober formen be* menföfic&en <feei|te< in ttU

ner
) Svitit jc, 589.

» *) «Prolrgomena, e. loij Grifte ic./|@. 222, ©. 491 u.

e. 535. 3n ber // dritte ber praftffcbrtt Vernunft" (@.
9-i ff.) fpric^t ßant §»ar ber Kategorie ber (Faufalifdt/

unb bur« beren ©ermfttelung aßen übrigen objeftfoc SRea*

IMt aud) für *ttoumenen ju, aber au*brü<nf* nur für bie

pra!tffd)e flnwenbung, ntcftt für bie grfenntnif,
um n>el«e tt ffcfr boeft bier banbelt. Die daufolitdt in i$*

rer 3tnroenbung auf reine 23erftonbe*n>efen (£)inge an ftcfc/

sftoumenen) ifl, „ meil ibr feine Sfnfdjauung, aWbfejeber*
geit nur jinnlicb fein fann, untergelegt werben lann
in $nfeftung betf tjeoretif^en ©ebrau** ber Vernunft,
ein obgleich mtglicfter/ benfbarer, bennoeft leerer »grifft
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ner 2fr t crf ennbar ffnb: webet unmittelbar au* &er€r;

fahrung (Denn biefe fann nicht &i* ju bem (Einfachen, nicht

bi* au bem 2fn*ftch vorbringen, fonbern i(t ganj unb gar auf

'Probufte ober Qrrfchemungen befchrdnft)/ noch unabhängig

von ber Erfahrung (benn für ba* in biefer 2frt au* bloßen

Gegriffen tfonflruirte ^a6en wir ja feine ©eroa&r feiner £ri;

(lenj)/ no^ enbfich burd) irgenb eine Söermittcfung jwifchen

fceiben, welche ja nur beibe Unvollfommenheiten in (ich ver*

einigen würbe» 25tr fcf;en affo bie ^antifche Srfenntniß*

(])eorie in biefer Jpmftd^t in einem unl6*baren SB i ber;

fpruche mit fichfelber befangen* 3(t biefe(6e waljr

(b. h* ah* &fof*en Gegriffen feine (Srfenntniß ber <5ri|hnj

u.igltd)), fo folgt l)ierau* unwiberfprechlich, baß fte nicht

wahr fein fönne (wir verm6gen ber (Ertffenj ber von £ant
bezeichneten (Erfenntnißformen nicht gewiß ju werben )j unb

unter feiner anberen $3ebmgung alfo fann biefelbe tt>ai)t fein,

al* wenn fte faffch i|r.

Diefer tief liegenbe ©elbfhviberfpruch ift e* auch, wel*

eher bie SSBtrffamfett ber Äantifdjen £e(;re nothwenbig von

Anfang an (ahmen, unb enblich ganj vernichten mußte.

£ant trieb bie ®pefulation au* bloßen Gegriffen

jur 93orbert1)ür hinau*, um fie jur Jpintertfjür

wieber einjulaffen: an bie Stelle ber objef tivenDid)*

tun^n (ber Dichtungen in JJinficht auf SBelt unb ©ptt),

über welche er mit Stecht ba* 93erbammung*urtheil au*ge;

fprochen hatte, fe&te er fubjeftive Dichtungen. $ür bie

(enteren aber fonnte eben fo wenig, wie für bie erfhren, eine

<&ewäf)r gegeben werben, baß jie überhaupt eriftirten, unb

gerabe in biefer 2frt eriftirten unb wirften; unb wenn man

affo auch «nt 3ett lang buref) bie untergeorbnete 35erfchiebem

heit beiber 93erfahrung*weifen getdufcht werben fonnte, fo

mußte boch fehr balb bie wefentliche Gleichheit berfelben an*
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hatte in £fofic&t auf 6te «rfenntnijifräfte unferel ©cifrc*,

fonnte bie6 Sickte ebenfalls tfjun; unb ©cfyelling unb

feine SRadtfolger Ratten, obgleich im Verhältnis &ur Xufyabt

ber Sffitffenfc^aft Unrecht , boch gegen jene Reiben vollfommcn

Stecht, wenn fte ju bem alten Sölten übet @ott unb clt

jurücffehrten. 5Ran fie^t in ber %1)at nicht, warum, wenn

tinmal überhaupt in «Btffenfc^aft ein Richten, ba$

eine mehr ober weniger erlaubt fein folle, all ba£ anbete.

II. 3m engften 3ufammenhange mit biefem ®etbjln>ibet;

fpruche fleht ein jweiter in bem £antifchen ©vfterae.

«#ume hatte bte Behauptung aufgeteilt, von bem ur;

fächlichen Verhältnijfe fei «n$\ weber a priori noch in ber

inneren obet äußeren (Erfahrung irgenbwte eine 2lnfchauun<j

gegeben; überall liege un* nur ein flete* tftafyttmat, fein

£>urch<etwa$, feine Sttotljwenbigf eit ber Verfnüpfuncj

ober fein innerer 3ufamment>ang frwifchen ben wahrgenom*

menen Erfolgen t>or. &ie Verbrennung beä Jpolje* ju #fdje

nennen wir eine SBirfung be* Jeuere*, b*r §rnä*)rung be$

menfchlichen ?eibe$ legen wir ben ©enug btß SÖrote* ober

anberer SRa^runglmittel a($ Urfache jum ©runbe, nicht be$;

halb, weil wir ba* innere Serben be* <£inen butch ba« 2fn*

bere nacfouweifen im @tanbe finb, fonbern weil wir jenes

&e|tänbig nach biefem beobachtet ^aben. 5Dte t>on un* an;

genommenen unehlichen Verfnüpfungen alfo feien ein <£r;

ieugnijj ber ©ewohnheit: waä wir |tet$ nach einem mbtm
wahrnähmen, gew6hnten wir unl alt notfjwenbig mitbin

fem $ufammengeh&rig, ober al* burch baffelbe gewirft au be;

trauten; unb für biefe bloß fubjefti» begrünbete lieber;

lengung laflfe jich feine objeftive (Sewäh* gebem

äant nun wollte, im Sntereffe ber menfchlichen <Zv

fenntnig, bie Stothwenbigf eit unb objeftit>e Realität,

nicht nur ber urfächlichen SJerbinbung, fonbern auch (benn

fein fyfrematffcher ©eift harte ihn *u einem umfaffenberen
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©efid^punfte geführt) «Ker Derjenigen SSerbinbungen ttd)U

fertigen, welche mit o6jef t it>er fö.e$te^utt0 in unferem93or>

(Men gegeben finb, wie bie SSerbinbung awiföen bem&inge

unb feinen <£igenfd>aften, bem &u Einern »erbunbenen 93ie>

(en ac. — 2(uf wefc&e SBeife aber begrüntet $ant bie ob*

jeftit>e SReafität biefer 93erbinbungen? — SDaburcfc, baß er

biefelben bur$ unferen SBerftanb, burd^ bie Äategorieen in

unfere <£rfenntnifTe (jineinfommen (aßt: bie Objektivität

a(f* foß rein*fubjeftit>en Urfpruuge* fein! — <&t giebt,

nad) Äant, $wei2frten »onUrt&etttt^ 5Die einen enthalten

eine b(oße 93ergfeid>ung ober 93erfnüpfung ber SBafornefrroun*

gen, welche id> in meinem ©ewußtfeta finbe, un& (>aben, al*

foU&e, bloße fubjeftive @ü(tigfeit, fenb bloße 5Bafrrnt(>*

nuingturtfrettt* Kotten au$ biefen 6rfa(>rung*urt{jeile

»erben, bie objeftive ©ültigfeit f>aben, fo müfien „über

bie 33orfte(lungen ber fintiftd^ert 2(nf$auungen noc& befonbere,

im SBerftanbe urfprüngiidj, erzeugte begriffe fyüw
fommen, wefd?e e$ e6en machen, baß ba* £rfat>rung*urt&eü

objefti» gültig ifl" *)» ©prec&e id> ba* Urttyeif au*:

„wenn bie ©onne ben ©tetn befdEjetnt, fo wirb er warm",

fo ifi bie* ein bloße* SSaljrnefymungftirt^eii, weN^c* feine

9ßot()wenbigfeit, feine Objektivität entölt, i$ unb Änbere

mögen bie* noc& fo oft wahrgenommen f)aben; bie 5Ba(>rne(j<

mungen ftaben (tc& nur gemöf>nltd> fo »erbunben. @age i$

aber: „bie 0onne erwärmt ben ©tein", fo fommt über bie

®a(>tnef)mung noc& ber 93erftanbe$begriff ber Urfac&e (>inau,

ber mit bem begriffe bc* ©onnenfc&ein* ben ber Sßirme

not^wenbig »erfnüpft, unb ba* Urteil wirb notfywenbig

allgemeingültig, folglich objeftfo, unb au* einer SBatjrne&mung

in eine Erfahrung verwanbelt" **).

•») «prolegomena tc, <?• 78.

*•) (Ebenbaf. , ©. SJ.
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SHe Objeftit>ft4t nnferet €rfenntniffe foll bemnadj

rein;fubjef tit> begtünbef fein! — £ant fiefot im 2Cttge*

meinen vollfommen tfar in *£infl<$t tiefei 93er&4rtttifTe*.

Objefttec ©üftigfeit, bemerft « *), ifl ein SSec^feCbegriff mit

notfywenbiger 2MgemeingiUttgfeit für 3t&tttnann. &a*. 06;

jeft an fi<& fennen wir nidjt; aberkenn ein Urtfceil aUge;

meingtiltig, unb mithin notftmenbtg ift, fo wirb eben 0Uruw

ter bie objef ctt> e ©iMtigfeit perflanben. SBBtr erfennen ba$

öbjeft au* bcr attgemein/not^tDenbigen^erfnüpfung «nferer

Sßafjmefjmungen, bie au* ben reinen 93er(tanbc$6e9rijfen

flammt» — 2ttfo ba* ©ubjeft ifl e*, we(d)e* ben Objefr

ten i(jre 93<rbinbungen vortreibt! <£* erfoettt augenfc&eiw

M$,.taf (jieburcfc ber von #ume angeregte ©fcptict*mu*

nic^t nur ntc^t wiberfegt, fonbem vielmehr nur entfc&iebener

unb beflimmter aufragt wirb. 9laä> «£ume'* tfc&eorie

blieb e* ja nocfc jwetfelljaft, ob nicfrt ber urf<Sd>(K$e 3ufatw

mentjang, wenn er au$ in feiner ObjeftiMtät ntc^t von

un* erf ennbar fei, fcocf> in ben öbjeften wirf[ft& ejri*

fHre» 3a, *£ume begränbet bcnfelben gewiffermafjen feibft

fir unfete Qrrf enntniß objeftio, wenn au<& freiließ

nic&t für eine volle ©ewigfjeit genügenb. ©enn ba* £eie

9}ac&*etwa* iß (a boc$ ntcfjt ein Qrr$eugnifj unfer* ©etfle*,
•

fonbem flammt au* ben Qrrfolgen felber, unb a(fo au* ben

öbjeften. Ueberbie* fef>rt*£ume, wie fjoefc er au<^ fei-

nen @f*ptict*mu* gefpannt Ijaben mag, julefct $u ben TLuto

fptüdjcn be* gefunben SKenfc&enoerflanbe* juriief , mit ber

Söemerfung, bie urfÄc&lic&e Söerbinbung fei afferbing* t^rem

Urfprunge ober @runbe nac& verbä<$tig, bo$ aber f6nne ba*

Vertrauen barauf für bie 9>rajri* nid^t entbehrt werben.

£ume alfo laßt e* nod? unertffc&ieben, ob ni$t ber Sufatw

menfyang ftwiföen Urfa$e unb SBirfung bennoc^ in ben 06'

•) 3>rolrgom<na ic, ©. 79 ff.
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jeften fe(6er Statt pnbe. 5D<e Äantifche $^eorte bagegen

behauptet mit apobiftifcher ©ewißheit ihren refn*fubjefti*

venürfprung. £ie unehliche Serbinbung, wie alle übrigen

93erbinbungen biefer 2frt, wirb rein au* bem Serfknbe in

unfere €rfenntniffe hineingebracht; bie Objefte geben nur

eine burchau* um>erbunbene ÜRannigfaltigfeit finnlicher <Sm*

pfinbungcn, »eiche erft baburch/ baß fte unter bie Äategorieen

aufammengefaßt werben , in jene Serbinbungen mit einanber

treten, £ant alfo fpricht biefen atte mähte Öbjeftwität

gerabeju ab; unb wenn pr fte beffenungeachtet burch eben

biefen Äft ber SttfÄtnmenfaffung objeftiv »erben läßt, fo

ift bie* .eine ieicht aufjubecfenbe Verwirrung ber SEBorte*

(Ein Anbeter mürbe bie* fubjefttae SRotfjwenbtgfeit ober

fubjeftiven 3">ang ber ftfennttv'ß genannt hadern .

Such in biefer $h«rie *«i$t ßcf> bemnach ber gleiche

gehler, mie tauber früher betrachteten. 2Me Objeftfoitctt ber

a\4 objeftfo in unferem Sorftellen gegebene» »erbinbungcn

tann aUtin baburch mahrhaft begrünbet merben, baß man bie

Unm6g(ichfeit ihrer Ableitung an* bem Subjefte, unb

fo mittelbar nachwetft, beiß ffc nur au* ben finnigen SBahr*

nthtmmgen, al* ben objeft tuen dementen unferer €rfennt*

nfß, flammen fbnnen. SBBtr fbnnen mit Äant bawn au**

Sehen (bewerft einer ber fcharfftnnigffcn »eurtheilet b€t fri*

tifchen W^fophie *) ) , baß, ma* »om ©ubjefte ftammt in

unferer €rfenntniß, nothmenbig ift. SBenn alfo bie 'Serbin*

bung jmifchen ben SBahrneljmungen, welche eine Erfahrung«*

erfennthifr biibtn, fubjeftfo wäre, fo müßte f!e eine nothwen*

bige fein. Sftun aber finbcn mir unflreittg ba* ©egentheil.

2>ie Serbinbung jwifchen *er$igur, berjarbe, bem@eruche,

bem ©cfchmatfc, ber Schwere «, ber 9>ftrjtch, bie Serbinbung

*) Pasqual'e Galuppi di Tropea. Element i dt filosdfia. Me«-

»ina 1821—27, Tomo III., p. 206 «s.
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gwifchen ber Änfchauung be* Jeuer* uttb ber Xnfcbauung bet

Tlföt ic, geigen feine SWothwenbigfeit; unb fie ttnnett alfo

nicht fubjefti*, fonbern mAffen »felmehr objeftit) ober in free

(Erfahrung begrinbet fein. — eine Söegrünbung tiefer 3frt

wäre auch in wttfommener 2fngemeffenheit gemefen gu bet

fchon oft hervorgehobenen ©runbibee be* itantifcben. ©pfle*

tat*, baß nämlich bie Stffteng be* in unferen Gegriffen 93or*

geseilten niemals au* biefen ©egnffen felber unb für fidj

«Hein, fonbern nur au* einer gu ihnen hfo&ufommenben €n

fa^rung (finden SBahrnehmung) erfannt »erben fbnne.

Wer nein: gerabe au* Gegriffen, unb noch baju au* folgen,

welche, nach £ant, nicht einmal mittelbar au* ber €rfah*

rung (lammen, fonbern rein fubjeftfoen Urfprunge* jinb, folf

bie objeftfoe Realität jener SBerbinbungen abzuleiten fein!

Srflirt nun fo Äant ben 93erfhmb für ba* Sfcaf unb

ba* ergeugenbe <Princip ber objeftwen SBaljrheit, fo ifl b<e*

ttnfireitig wteber ein Ueberbleibfel eben be* ^eholafticf**

mu*, ben Äant in feiner Äritif gu befanden (ich gum

hbchflen giele gefegt hatte*), gür €artefiu*, 0pinoga,

Seibnifc, welche in biefer SÖegiefjung noch gang ber fdjolafH*

fchen ^hilofophie angehören, inbem fie ben SBerftanb al* off

fenbarenb für bie 2fufenmelt, bie SDeutltcbfeit ber SBorflelluw

gen a(* bie h*<hfte ©ewäfjr für bie objeftioe Realität ba

• trachten/ h^tte jene Rechtfertigung ber SBerbinbung gwifchen

Urfache unbSBirfung atterbing* gepaßt. Äant aber, welcher

au*brücf(ich bie 0R&gliehfeit leugnet unb befdmpft, au* blot

fen Gegriffen ber €tfffeng be* in biefen »egriffcn «Borge*

(teilten gewiß gu werben, burfte fleh *ine fofebe Äebuftton

ber objeftfoen Realität auf feine SBeife gejtatten.

Uebrigen* erhellt leicht, wie auch biefer ^rrthum weiter

fortwirfen fonnte, unb gewiffermajjen mußte. 0d)on £ant

*) 2». »ergl. oben ©. 12 ff.
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fcatte tte Äategorteen auf ba* „3* beute" aurütfgefü&rt,
'

alt auf „ bie ^44(le <Sin1)tit, in welket wir ba* STOannig*

fafftge gegebener SSorfletlungen In Einern Söerouftfein ver*

binben", unb alfo bemfeiben Die Öbjeftfoitit aufprägen *)

SDte* würbe \>on$id>te,aufgefa$t, für weisen et nun fc&on

gar feine anbere ö&jeftfpttät me&r giebt, alt eben tiefe au*

bem 3* flammenbe, Unb wenn edjeiling unb bie tfjm

folgenbeii ®t>|teme von btefem überfpannten 3fctAtf*mu* in

einen Aberkannten SReaifcmu* ü6erfpringen, fo nehmen fit

im ©runbe bie gleite 3rrung in biefen mit hinüber: benn

über ba* öbjeftuw, wel*e* un* nid)t unmittelbar gegeben

ifl, fbnnen n>ir ja nur entfdjeiben na* bem aHein unmittel*

bar gegebenen ^ubjeftiven; unb fo wirb bemna* in ber

Zfyat audf in biefen reaiijtifdjen ©pflemen ba* ®ubjeftwe,

o(jne weitere Unterfuc&ung unb unbefc&ränft, jum Kriterium

gemacht für bie Ctualitaten,
(
fo wie für bie 93erfnüpfung**

unb £ntwi<fe(ung*formen btt übjeftfcen. Qr* ifi i&nen, wie

am beurtic&fien in JjegeT* 2(u$6ilbung ber ^djettingföen

2e(jre &en>ortrftt, bem tiefflen x@runbe na*, ni*t <£rn|t mit

ifyrem SKeaftämu*: benn bie Objefte müffen ft* bequemen,

i&re wefentii^en, ifyre fonflituirenben ©runbformen bem

eubjefte ab&uborgen. eo tobt ift bat $rbtf)eK t>ti Sickte;

. fäjen Cyfiem* auf feine SRad)fo(ger übergegangen»

IH 3« &»*f«n btibm SDtöngefo ber Äantifdjen ^foeoric.

fommt enbli* ein britter, no$ tiefer greifenbee* Äant er;

ftört fidj, wie wir gefefjen fjaben, entföteben bagegep, baß

bie (Srfenntnijj ber einfachen ©runbfrdfte unfere* Öeifie*

au* ber inneren Erfahrung gewonnen werben fönne unb fotte»

2Tuf we($e anbere SBeife aber ()ätte er biefe Gräfte unb bie

Verrichtungen, burd> welche biefelben bie menfd>lid>e €rfennt;

ntfj p ©tenbe bringen, in i&rer wir fliegen 23 efpaffem

) SWtif ic , @. 97 ff.

. -
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|ett auftufaffen vermocht? — 3nbem er biefe(6ett alfo niefct,

wie fie in 3Baf)rf>ett ftttb unb wirfen, batflellen formte,

tnugte er $u einer anberen 2)ar(tettung*weife feine Suffud^t

nehmen: er gtebf unl biefelben in einem &i(be, in einem

©leichniffe. SDenn wie entfielt nach iljm ba6 menfd)ltc§e

£rfennen? 3«^^ M< *<>« öbjeften flammenbe 3fta*

terie ber Srfenntnifj in bie fubjefttoen formen unfere*

©eifte* $ufammengefa(jt wirb* „Materie, formen, $ufaiw

menfaffen", bat ftnb unflreitig <Präbifate, welche man bo$

gemtf nicht im eigen fliehen ®inne auf geizige Gräfte unb

geiffige *Proceffe wirb anwenben wollen: benn fte fefcen eine

räumliche tfulbefjnung unb S&egränjung, fefcen eine räum;

liehe Bewegung unb SSeränberung »orau*, welche auf beit

@eift, all ein burchaul unräumliche* SBefett , feine 3nroen;

bung (eiben fönnen.

fftun ift jwar im 3f((gemeinen nicht* bagegen einjuwen*

ben, wenn man geijtige Gräfte unb 'Procefle burdj von ber

tfugenwelt entlehnte Silber bezeichnet. SDie Pfeifchen Gräfte

unb Erfolge ftnb fo fchwer mit S5eflimmthett auftufaflfen, baß

bie 6i[blicke 2fuffajfung unb 5Darftellung anfangt nicht ver*

mieben werben fann; unb bie gewöhnliche Sprache \)*t bat

her für bie Q3ejeichnung bei ©eifh'gen fafl gar feine anbere

2Cu*brücfe, all bilblidje. SÄan benfe an bie SBörter: „vor*

(teilen, begreifen, überlegen, erwägen " unb unzählige ähnliche.

2Bir wollen bie* alfo an unb für (ich feine*weg* verwerfen
j

ober tabeln. 2fuf ber anberen ®eete aber ifl e* boch augem

peinlich, ba|j, fo lange wir weiter nicht* (aften für bie

<£rfenntniß einer geizigen Äraft ober eine« getftigen Erfolge*,

all folche Silber, wir un* feine*wege* rühmen bürfen, eine

wiffenfchaftliche^orie, ober auch nur eine eigentliche

<£rfenntnifj von benfe(6cn $u beft^em ©predjen wir jtfet in

ber 2Bi(fenfchaft, ober felbjt im fieben, von „begreifen" unb

von „erwägen", fo benft 9lfem«nb mehr bei bem erfleren
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an ein 3tifamm«nfn(ren mit ben £4ttben, ober bei bem jmet*

ten an bie ©chalen ber SBage. 2>a* ©leichwß ijt ganj

verfdmmnben : benn unfere ©Übung fft fo weit vorgefchritten,

baß mir bie ©ache fel6er, ben eigentlichen Erfolg

biefer ©eelenafte flar auftufaffen imb im JDenfen fefouhat'

ten im ©fanbe finb.

' @o i|t e« aber bei jener äantifehen $^eorfe nicht. Äant

fommt gar nicht hinauf über jene ©über: mir erfahren nfr*

genta, in melier 2frt benn eigentlich bie reinen 2fnftyau*

trogen unb bte reinen 93erftanbe«6egrijfe urfpränglfch P&tr *

priori gegeben (tnb; erfahren nirgenb«, burd) wetzen 9>ro/

cef fie mit ben an unb für fleh unräumlich, unjettlich unb

unverbunben gegebenen finnlichen <£mpftnbungen jufatnmen;

Qtbilbtt werben. Unb boch märben mir allein burch biefe

Darlegung eine mahrhaft miffenfchaftliche Srfenntniß

von benfetben erhalten, toi^unb mir in Äant'« $h*orie ben

pfychtfchen Gräften unb ben pfyfyföm Erfolgen äußerlich

bleiben, in ©übern reben, mo mir eigentlich reben, un* eine«

©leichnifieä bcbitnen, mo mir bie ©ache felber bar(teilen fod;

ten. 2fber bie ©ache felber *erm6gen mir nur burch €r*

fahrung, nicht burch ein bloße« Richten mit Gegriffen ober

burch ©pefulation ju erfennen; unb fobalb alfo &ant jener

ben SKücfen manbte, fonnte er eben feine maf>rhaft miffen;

fchaftliche $rfenntniß geben, fonbem wußte fleh mit »übern

unb ©leichniffen begnügen.

<£« ifl augenfcheinlich, baß aucfr -hierin (eiber alle fpatej

ren beutfchen ©ljfreme bem Äantifchen gefolgt finb. Sffienn

Sichte bai 3ch in einer unenblichen ^Ijätigfett au« fleh bin?

autfgef/cn, (ich eine ©chranfe ober ba« 9ttd)t>,3ch fe|en, unb

von biefem ju ftcf> jurüefgehen (aßt: ma« ()a6en mir fytvin

anber«, a(6 ein ©leichniß: benn in eigentlicher ©ebeutung

fonnen mir boch unmbgltd) bem burchau« unräumlichen ©etfte

folche ©emegungen im SRaume beilegen. SESenn nachher in
4

.1
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ber ©chellingfchen ©c|ule von ben $olen be* tfbfoluten,

von ber Sntjtveiung beffelben, von einem abfalle ber^been,

ober bei «Oege! von einem J?inau$ge()en bei ^bfltaften au*

(Ich ya feinem £nber*fein unb von einer SRäcffeht beflclben

in ftd> bie fHebe ift: fo finb bie* aQe^ Silber, bie aW ei;

gentlich tviffenfchaftliche <Präbifate anjuroenben, Sftiemanbem

in ben ©ton fommen fann, welcher von ber Sonftruftion

einer SBiflenfchaft richtige SÖegriffe gewonnen (jat* (Streng

wiffenfchaftliche *prabifate muffen au$ bem gleichen 93orfM

lunglgebiete, au* bem gleichen Söegriffflamme genonu

men »erben, $u meinem bie ©ubjeftvorffrüung gel>6rt; in

ben fo eben angeführten S&eifpielen aber gehören bie <Prabu

fate fämmtlich ntc^t nur anberen begriff(lammen, fonbern

felbfl ganj frembartigen $8or(lettung$gebieten an; unb mit

x

vielfach wieberholt alfo and), unb mit tvie flogen Sföorten,

bie Urheber jener ©tjfleme un$ verfem m6gen, t eine alle*

frühere weit hinter fleh jurücflaffenbe SEBiffenfchaft aufge*

(leUt ju hÄ&en: f6nnen biefe ®y(lerne ^6c^flen^ al* 93 or*

bereitungen $ur Sßiffenfchaft von fetfn her gelten (äffen,

tnbem fie ji<h nirgenb* erheben über bie leichteren unb lofe;

*en 33orfleKung6verfnüpfungen, welche in ber ^ntroicfelung

bei menfehlichen ®ei(lel ber eigentlichen Urtheilbilbung vor;

angehen«

-
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II. Darlegung be* Gfjaraffer* ber fpaferen beuf*

fcfcen $)&ilofop§ie unt) ber Urfacfcen, welche

beufelben beflimmt fcabetu

tm vorigen #bfd)nttte (>at jl<b un* fn »£tnf!c$t be*

tBerbältniffe* jwffcben betn &anttf<$en 0»fteme unb ben au«

ti)m b*rvorgegangenen ba$ Svcfuftat ergeben: wo Äattt auf

bcm SBege $ur ®abrf;eit tfl, ^a6en fie benfelben verfaffen,

unb nur ba* in feinet Ee&re $a(fd)e (>aben fte aufgenommen

unb au*gebifbet* ®e(jr roafyr fyattt £ant geweiflagt, baß

für bie <pf)i(ofopb<e, weit mefcr «te"von ben SBerirrungen efr

ner rof)en unb ungeübten 5öeurtljeifang, von .ben „®tnits

febwüngen" ju fürchten fei, „burdj weWje, wie t$ von

Tfbepten be$ @tein* ber SBetfen gu gegeben pflegt, obne

äffe metljobifebe Sftadjforfcbung unb ^enntmjj, getriumte

©c^a^e verfpro<ben unb waf)re verfebfeubert werben"*).

•) tfrittt ber prnftffdjen Vernunft, 5. Buffoge, ©. 284. —
//©erabe ba^ (Senfe (bemerft ein anberer/ bureb 35efonnett*

ttit unb €>cbarfftnn au$ge$cid>ncter Denfer)/ unb nidjt ber

Langel feeffclben/ bat von jeber bfe graten 3frrtbümrr u«b

falfcben St&eorieen in bfe JWlofop&ie gebraut. Sine fcbfcpfe*

rifebe <gtabtlbung«fraft veraltet ba* gemeine @efcWft/ einen

©runb }u graben, bie €rbe wegzuräumen unb gute SSaufiütfe

berbeifubringen 5 inbem ffe biefe niebrtgen SBerricbnmgen ben
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Sickte übertrifft Äant an Strenge ber Confequenj unb

genial fdjaffenber Äraft, ©cfjelling an 9>(jantajte unb bicfc

terifefcem ©eifle, Eber ba fte einmal ber 2Baljrr()eit ben 9töf;

fen jugetvanbt, bienen tiefe 93orjüge nur basu, iljren Sraum*

unb Sruggeflalten eine befto me^r von ber SEBirflicbfett ab;

nmdjenbe SMbung ju verfeuern <£in aufmerffamer unb

fcbarfftdjtiger S&eobacfcter, welker nicfct nur bie ganje Spocfje

ber neueren beutfcben <P&t(ofoj>(jte von Anfang an erlebt,

fonbern aud> felber tytit genommen Ijat an ifjren Söetvegum

gen, fagt bafjer nur ju treffenb in einer füralicfc über feine

litterartföe SBirffamfeit abgefegten SKeebenfcbaft *) : £)ie £aw
tifc&e Wfofoptye „mar an ftd> felbf* in iljren ivefentltcbften

Reifen jtt ftarf, als bafj iljre ©egner iljr viel (jätten fcbaben

!6nnen. SDejto meljr ifl bie* von iljren 2fn(jängern gefdjjeljem

eie warb *ur «Partfjetfacbe; unb baxaut entfhmb eine 20*

von Revolution, in ber e* ging tvie in anberen Revolutionen»

2>ie 2fa()anger be* Weißer*, welche anfangt feine Seljren

mit bem €ifer btt <3etengeifta geprebigt fattm, erhoben

ftcfc über t(jn, unb fobalb e* nur tljunlicb festen, gegen i(jm

3eber wollte ein <3i;|iem aufftellem äant'SSrimup!) über

wfffenfcbaftlicben £agel6bnern überlädt, rtebtet fte bat ©e*
bäube auf, fobalb (Ie nur ben *pian entworfen bat. (Srftn*

bung erfe&t bie 2ttaterifllfen/ wo btcfelben feblett/ unb $ban*
tafle glebt Jarbe unb allerlei ©cbmutfiverf ^tn^u. (So gefällt

ba* SBerf bem Sluge tvöbl/ unb e* feblt ibm nid)tt al*

geftigfeit unb ein guter ©runb. <£* febeint felbfl

ben 2Serfen ber Statur ben Slang abzulaufen, bf* ein anbe*

rer Slrebiteft btnjufommt, baffelbe in£rütnmer jufam*
menfiürjt/ unb auf beffen ©teile ein eben fo t reff*

liebe* ©ebäube »on feiner (grfinbung aufrichtet.'7

(Reid in Dugald Stewart^ Account of die lifc and wriüngs

of Thomas Rcid. Edinb. 1803., p. 39.)

) Sfug. SQBilb. Stebberg in feinen „@dmmtli<ben ©griffen",

Söanb h, ©. i4i f.

• -
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feine Verginget warb nur belegen verfflnbigt, weil er ba*

Selb frei gemalt unb bie Söafyn geöffnet Ijatte, auf wetzet

nunmeljr 3t&er f«tocn ebenen SRu&m fuefcen fonnte* 2>ie

2lnmajjung ber <Eigent()ümltd)fcit unb Unfe&lbarfeit, berJDüw

Ui ber allein feligmadjenben M>re unb be* ^elbftatteinwif;

fen*, brauen von allen heften wieber fjervor; unb £ant

i)at nod> bie traurige £rfafjrung machen fbnnen, baß 2llle$,

tva* er in ber ffiiffenfc&aft, welker er bie -Gräfte feinet

©eiffr* unb bie 2fnftrengung eine* langen Seben* gewtbmet

f>atte, $u wirfen gefugt, burd> biejenigen felber vereitelt

warb, bie fiefc feine &d}ä(er nannten, unb bie Befreiung von

ben gefleln ber ^djulweiä&eit nur baju benufcten, neue für

Xnbere gu fdjmiebem"

5Di'efe traurige (Erfahrung £ant'* war freiließ, wie mir

un* überzeugt fcaben, ni$t gan$ unverfc&ulbet* 2fber wem*

er, in rtfcfct gar weiter (Entfernung, neben ber rechten ©afjn

fcefonnen fortgebt, fo feljen wir bagegen feine Ülac&fofger,

in ibrem fc&minbelnbenUmfoerbre&en, halb in bie ber regten

$bal)ti völlig entgegengefefete Stiftung geraden* £ant fratte

atterbing*, mit 93erna<&läfTigung ber inneren (Erfahrung/

welche ifom.bod) allein bie wirfli^en Ärafte be* menföli*

c^en ©eifte* f)4tte offenbaren f&nnen, au* bloßen Sftegrif;

fen eine fyflematif^e ©arflellung berfelben verfugt; fein ge;

funber ©inn aber I4f t if)tt (jiebei bod> nie ba* im unmittel;

baren ©ewuftfein ©egebene au* ben 2fugen verlieren, ©an$

anber* in ben fpateren ©pftemen. 3>ie (Erfahrung, beißt e*

frier, giebt nur ein gemeine*, ber &emüf)ungen erhabener

©eifter nic&t würbige$ SSßijTe*; von einem einzigen, oljne ade

»egrünbung unb bur<& ben reinen 3ttacfrtfpru<& be* 'pflifo*

foppen foingefMten principe foll alle <P()i(ofop()ie, ja alle*

menfc&lidjje Srfennen abgeleitet werben: bie ganje reiche, im

fccroujjtfein unb in ber Statur gegebene SRannigfaltigfeit nur

in unb au* biefer armen/ ober gar gan* leeren ^in&eit^r
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wefentlic^e« ®ein unb it>vt SBa&tlMt Men. ©aß fofc&e

•ftonffruftionen nid^tbie wir fliegen Vroceffe/ burd(> roeldjc

ber menfölic&e ©effl unb bit SRatur fi<& etttmtefetn, in fl<&

abfpiegeln fonnten; baj? vielmehr tiefe nur bemShmen nad>

wiffenfd&aftlic&e SDarfMung nic&t« anbete« tfrun fohnte # al«

mit Söilbern unb ©leid^niffen fpielen, balb in mel>t

pf>antafttf$er, balb in me&r begrtffmäfjiger Jorm: bavon i|t

fetyon oben bi* SRebe gewefen. JJatte $ant bie öbjef tiov

t4t unferer (Srfenntniffe au« bem Berflanbe be« eubjef*

te« abgeleitet: fo fe&en wir biefen falföen ©ebanfen bei

gierte gleicfcfam toll werben. Sftidjt ba« Sföinbefle foU au*

bem Objefte fiamm'en bei ber Qrrjeugung unferer <£rfenntntf;

eil gie6t überhaupt nicfjt«, wa« bem erfennenben ©eifte gegen'

Aber ober $ur ^eite (tanbe, fonbern alle« mit bem^arafter

ber öbjeftioität in unferem S5ewi#tfefn ©egebene jeigt

bei tieferer ^rfaffung, al« ein rein fubjefttoe« <£rjeugnifj:

hervorgegangen au« ber unenblic^en $l)ättgfeit bt*3d>, mU
$ti, al« ba« einzig SKeale, bie gan&e 2Belt unb ©ott au«

ftd) felber f>erau«fi>innt. SSir bewunbern atferbmg« bie bia;

lefttfc&e ©ewanbt&eit, mit werter $ictyte, in einer langen

SKetye immer neuer SDarfteHungen feiner SSBfffenfc^aftdle^re,

tiefem rotberfutnigen ©runbgebanfen einen täuföenben 0$ein

§u geben gewufjt l)at; aber wir fonnen ben genialen ©eiff,

ber auf biefe SBeife über eine, von ungtötffeligen geitver*

frcUtniffen iljm aufgebrungene, äberfpannte 3bee SM ©runbe

ging, nur bebauern, nic&t wahrhaft achten.

SDag bie ^fjilofop&ie, folle fte SSiffenfc^aft im fjöcfcften

Binne biefe« SBorte« fein, au« (Einem principe abgeleitet

werben müfle, unb ba&£ant ba« bem %d) gegenüberge(lellte

ebjeftioe x nic&t ftreng &atte nac&weifen f&nnen, unb folglich

bie Realität eine« folgen jweiten principe« überhaupt alt

ungewiß *u betrauten fei: biefe btibtn ©Jfce, ber erfle ein

Seirtorurt^eir, ber jwefte ber2fu«brucf eine« jufMfgen W»<
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rifdjen SSer^ltniffe«/ bilbeten fld> in $id)te aum ©runbge*

banUn bti ©pfieme* jufammen, welche*, nad> fernen t)od>*

tdnenben SSef(Tagungen, für alle Sufunft baä menf<tyltd)e

S&tffen mit abfoluter STCotforoenbigfeit feft(Men, bem menffy

li'djen ^nbe(rt einen (Meren Qtyarafter mitt^eüen follte, unb

fd>on jefct — nad> 30 Sauren — fo gut wie gänjli<& ver*

Rollen ifi! 2)ie glü&enbe »egeifterung $i<$te'* für feine

©runbibee fann un£ nictyt ben Langel an ©inn für ®al>r*

l>eit erfegen; bie, jebe ©djroterigfeit verac&tenbe unb nieber;

roerfenbe SRiefenfraft, mit n>e($er er biefe ©runbibee »er*

fofgte / ni<$t für ben Langel an Söefonnent)eit fcfyablo* fyaU

ten, ber if)n aUfer biefer ©runbibee gar nicfct* fe^en lief«

Unb wenn nun ©Delling unb feine ®d>ufe ben frampf*

(jnft gejteigerten 3beali$mu$ mit einem eben fo frampftaft

gefteigerten 9tea(i*mu* vertauföten, wie fl>n bie gefunbe

SDienfc&envernunft tttc^t fennt, unb welker 2flle* ignorirt,

n>a$ bie auägejeid^netffen p&flofopfoffc&en Jorfc^er after unb

neuer Seit in J$infid)t ber Unm8g(i<$feit einer vollen lieber*

einfh'mmung be$ ©ubjeftfoen mit bem Objeftfoen erinnert,

»nb über ben @rab unb bie 2frt fe|tge|lellt $aben, in melden

bat menfölidje (£rfennen ba* if>qi Außere ©ein ju erfaflfert

im ©tanbe fei: fo jeigt jt<$ i)ierin nur »teber baffelbe will*

füftrHc&e unb blinbe gehalten an einem jufällig aufgefaßten

©runbgebanfen, o&ne umfaflenbere unb tiefer brimgenbe lieber;

legung unb S5efinnung» SDaju bann nod) baö tobte §ormel*

wefen, welche* ba$ ()6c&(fe £eil ber SSMflFenfdjaft in ber |!eten

2Bieberfe(;r gewiffer für allein vernünftig erflärter 3af)lew

\>erf>aftntffe gu ftaben meint, unb einen au* eigener S&iOfüfyr

für not&wenbig erflärten SöegrifffdjematiSmu* jum 9>rofrufte$;

bette mac&t, in welkem ber menfc&lic&e @ei(l unb bie Statur,

ber SBirflicfjfett entgegen, Salb auägebeljnt, balb jufammen*

gepreßt unb verfiümmelt werben* ' &a*u bie ganjlic&e ©elbft;

unfenntnif, unb bie au$ in unferen Sagen leiber no<$ immer
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im SBa^t^um begriffene &0<&m4tf)ige Anmaßung, meiere afc

le$ auf er ber befcOränften ^[bee be* ©pjtemef fciegenbe t>er*

achtet unb tyrannifefc niebewerfen will, r

Obgleich aber alle tiefe SSerberbniffe tn bem ffantifdjen

<Si) (lerne felber fefcon genHfiermajjen im &etme gegeben ßnb,

fo bleibt e* boc&, nad> bem &i$f)eria,en, noc& immer xatfäeU

&aft, wie biefe äeime fo föntü au einer ©rftße fiefr (>a6en

entwickeln f6nnen, welche unt mit bem Untergange aller ge*

funben pl>ilofopf>tfd>en SMlbung bebro&t. Um biefel SHät&fel

$u töfen, möffen wir ftuna^ß einige S5(icfe auf bie aUcjemefc

nen (Entmicfelungtoerftfltniffe ber intelleftuellen SMfbuncj bei

menfc$lic$en ©efdjlec&tel werfen*

i

S)er menfdjlidje @ei(l jeigt tfd> im Allgemeinen in jwei

Sormen t&ätig: in ber Analyfil unb in ber ^pntljefil*).

2)er Xnalpftt geljärt nic&t nur bie Sbccjriffbilbung bur<$

' Xbfiraftion, fonbern aud> jebe 3er(egung einer 33erbinbung

von ^orffrllungen, ©efttylen, S&e|ftfebungen: m6gen nun bie;

felben unbewußt ober mit S&ewufjtfein, una6ffc&t(ic$ ober ab:

jicfytlicty, georbnet ober ungeorbnet, ben Siegeln bei 2$af>ren,

bei 0d>6nen, bei (&uten gemäg ober benfe(6en entgegen mit

einanber vereinigt worben fein. Alle S&egriföergUeberungen

alfo, alle &efinnung über bie einzelnen Sefianbtfyeite etnel

$ufammengefe&ten @efüf>lel, einel 2fjfeftel, einel leibenföaft*

liefen Streben*, alle Ärttif :c. OaSen mir all in biefer 9ti^

tung (iegerib ju betrachten. ^Dagegen auf ber Seite ber

®pntl)efil .tfaili bie Auffaflung ber unter ben (Eigenföaf*

ten ber 5&inge unb unter ben (Erfolgen gegebenen jufälligen

* unb not&wenbigen SJerfnüpfungen, t(;eill allel innere ©<&af*

_ .
fen

- *) 2K. t>gl. bieju bie parallelen (Erläuterungen in ben Sinmcr*

fangen ju meiner Bearbeitung von //Söentbam'l ©runb*

fdfcen ber Gtoil* unb tfriminalgefefrgebung" (Berlin, isio.)

83anb I., 6, 27-34.

/
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fen liest, fei t* nun eine« praftiföen, ober eine* fotedefeuefc

len, ober eine* fünftlerifchen @an$en.

SBenben wir bie* auf bie 9>^[ofop(le an, fo jeigt ftch:

bie ©runbaufgabe aller gefunben 9>^tfcfop^te ift bie 3 er;

glieberung be$ menfchlichenSÖewufjtfeinl SSaäftch

un unmittelbaren Selbftbewujjtfein ber autfgebilbeten Seele

un$ barftellt, ift, al* <Probuft ber unenblich bieten Sntwicfc;

(ungen, welche von bem er(ten Augenblicfe unfere* geben*

an in unferer Seele Statt gefunben unb Spuren jurücfge;

(äffen fyaben, ein unenblich 3wfammen$efei[$te$. 5Da;

her bte Unflarfjeit unb Unbeftimmthett, meiere, me^r ober

weniger, bie Anfchauungen, ©efühle, Urteile be< nicht wif;

fenfdjaftlich gebilbeten Söewujjtfein* an ftch tragen. 5>a$

JDenfen be$ gewöhnlichen Sebent fann ihrer nicht «£err wer;

ben; für bie wiffenfchaftlidje Betrachtung pnb fte bie &uelfe

fo vieler verriebenen Auflegungen, unb in golge beflfen fo

vieler Streitigfeitett geworben. drine gefunbe *p()ifofopf>ie

nun fann unb foll nicht* anbere* behaupten unb feine anbete

®mifytit ^aben, al* bie allgemein ;mcnfchliche Vernunft.

Aber j!e foll ba*jenige flar, in feinen einfachen Elementen,

in beflimmter unb föarfer S3egrän$ung barftellen, wa* in ber

allgemein ;menfchli<hen Vernunft mehr ober weniger verwirrt,

unflar, verfdjmoljen unb mit in einanber jjiefjenben Umriffen

gegeben ifh SDa* ©runbverhältniß ber iföetaphyftf *.

ba* Söerh&tnifj unfere* 33orfMenä gum Sein, finbet fleh in

ber fo eben bezeichneten Umhüllung auch in utfgebilbefr

fien SKenfchen; bem philofophiföen Genfer ift bie Aufgabe

gefledt, e* von biefer Umhüllung frei unb in allen Verhält*

niffen fcharf unb beutlich barjulegen, ohne baß er bie geringfle

Seranberung vornehmen bürfte mit ber in allen SKenfcben

auf gleiche SBeife unvertilgbar gegebenen Uebergeugung. «£at

bie SRetaphppf eine folche 93er4nberung verfugt, fei e* ibea*

liftifch ober realiflifch: fo i(l früh« ober fp4ter bie »eaftion
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ntdEjt ausgeblieben, unb 5er 3?ttt)tim a($ folget aufgebest

mortem Unb n>eCd>eö tfl ba$ ©runbproblem ber SKoral?

€t»a ein moralifdjeä SÖeroußtfein *u erbenfen nadj einer

neuen, felbftgebitbeten Sftorm? £eine$»eg$; fonbern fle foll

junäc&ft bie einfachen @runbt>er(jä(tniffe barfrellen, »eld>e

in allen. moralifdjen Urteilen, au<& nic&t »ifTenfcfcaftltd) ge;

bilbeter 9Renfd>en, bte gemeinfame, unerfc&ätterltdje

©runblage btlben ; unb »o fle biefen frembartige untergefc&o-

ben f)at, »erben fte ge»iß »ieber ausgeflogen »erben in htm

»eiteren Fortgänge ber SSSiffenfc^Aft.

" 3n Jotge biefe* 93erl>ältniffe$ nun fe^en »ir, burcfc bie

ganje ®efd>ic&te ber «Philofopfcte, einen &6d)|t merf»ärbtgen

SBec&fel ftd> »ieberljolen. 2>aS im unmittelbaren *&t»ußfc

fein (Segebene i(l fo jufammengefe&t, unb ba* Allgemein*

menfc&lic&e im «rfennen, im SffioHen, im Sü&fen fo innig

*erfd&moljen unb verbrieft mit bem 3nbi\><bueHen, baß
h

bie

Serglieberungen, nicht nur anfangt, fonbern lange Seit fjin*

burefc, mißrat&en, unb, flatt ber »a&ren demente, tnt»eber

gan* falföe, ober bo$ Elemente einer inbivibueü befchränf,-

ten $nt»icfe(ung al$ attgemein^menfdW^e aufführen mußten*

2Ba$ »irb gefc&e&en, &"f* 3rrungen au »erbeffern? Sunächf*

unjtreittg: man »irb jurücf f ehren jum unmittelbaren

»emußtfetn, »irb ba* unrechtmäßiger Steife Ueberfehene,

ober ba*fenige, mit welkem bie untergebenen frembartigen

(Elemente in SBiberfprud) flehen, feinem SRet&te gemäß gel*

tenb machen* @o »ar e* unflreitig falfch, »enn $ t l » e t i u t

behauptete, ba* moraltfche £Öe»uftfein (äfft fleh in einen »er*

feinerten unb mobifteirten «igennufc auftffen: er f)attt bte

in allen SKenfc&en, felbfl unter bem größten S&erberbniffc

unvertilgbare moralifche ©runblage mit ben, in ber vorneh-

men «Seit feihe* 93aterlanbe* unb feiner Seit, jener allge;

meinen ©runblage aufgebitbeten anflehten t>er»echfe(t. 0o*
«lei* aber trat au« in allen gebilbeten Möbern eine mäßige
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SHeaftton hiegegen hervor/ geflößt auf ba$ geugnijj ber im,

unmittelbaren Q5etx>ugtfein gegebenen moralifdjen Uebergeu;

gungetu Ober ein anbete* SÖeifpiel. um e gfau6te bei ber

Serglieberung berjenigen Srfenntmfie, meiere jtch auf einen

urfa(^(ic^en gufammenhang begieh«tt/ nid)t$ a(* bie ftete

Jolge gewiffer <£ntwtcfelungen alt ©runbelement finben gu

fönnen, 2Cber bie* iff unrichtig: mir tenfen etwa! gangSfn*

bere* in bem 93erhältnifT* von Urfache unb SSSirfung, alt

wenn wir von gmei 2>ingen (g* 33* Sag unb SRacht, ober

jwei hinter tinanbtv auffreigenben Sternen) bat eine, unb

fei tt auch ohne alle 2Cu$naf)me, jlet* nach bemanberen bem

ftn; unb bal unmittelbare ©emugtfem mußte baf>*r, in

SKeib unb Stewart, gegen btefe 3erg(ieberungen appelliren.

2fber burch biefe SRäcffehr gum unmittelbaren &*wufjtfein

fommen wir boch nur wteber gu bem fünfte, von welchem

bie phtlofophffche gorfchung ausgegangen bat 'Problem

terfelben bleibt babei ungetöf't; unb nach einem furgen &e*

ruhen auf bem unmittelbar (begebenen (roä&renb beffen'man

freiließ tttc^t fetten fälfchltch behauptet, ein wettere* 3urücf*

gehen fei überhaupt unmöglich) müffen bemnach bie 93erfuche

jur Serglieberung beflelben von Beuern beginnen, bit tinmal

bie wahren ©runbelemente aufgefunben unb allgemein über* /

jeuaenb bargelegt fein werben: wo bann bie Q3^t(ofop^ie gu

einer allgemein* geltenben unb pofttiven SBiffenfchaft werben

wirb, wie bie SRathematif urib bie SttaturwifTenfchaften.

Sieben biefem SBechfcl, unb vielfach mit bemfelben ver*

Ölungen, geigt ftch jeboch noch ein anberer. 2Me Aufgabe

ber ^)^i(ofop()ie ift, wfe wir oben bewerft, nicht bloß Unat

tyffa, fonbern auch Spntheft*. SDie begriffe, welche wir

im gewöhnlichen fieben gerjtreut unb eingeln anwenben, fol*

(en von ber 9>f)f(ofop&ie in einer vollftÄnbig«n unb ge*

gliederten Ueberficht bargeflellt, bie bruchftöcfweife, halb

in me^r allgemeiner, balb in mehr befonberer gorm, balb ein;
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fachet unb unmittelbarer/ balb mef>r a»f«»nmengefe|t ober an;

geroanbt, in unferm ©eroufitfein erföeinenben metapfjpjifc&en,

äftyetiföen, moralifc&en Urt&eiie unb Ueberaeugungen, foffen,

in jtrenger Ünterorbnung unb Ableitung, ju einem f^flema;

tifc&en © an jen verbunben »erben, ©er @pntf)eft$ alfo

ge&6rt bie 2fufrid)tung von ©i;(lemen au* ben burd> ba$

geben ober burefj bie 2Cna(vf!6 gegebene» £rfenntnifjmateria;

liem Jpfeju fommen t&eoretifcfte unb praftifdfje 2Cnn>enbungen

von ben burd> bie SBiffenföaft feftgeftettten ©efe&en. Ueber;

bie* aber fefjert wir in ber ©efdtfcfcte ber «P&ilofop&ie bte

09ntl>ejt$ feine*»ege$ auf biefe eigentlich n>iffenf<&aftlid>en

gormen befc&ränft, fonbern von je^er Ijat fie aud>, befonber*

bei benjenfgen 'Problemen, beren 26fung über bie ©rÄnjen

be$ menfdj(ic&en <£vfmntnt fynaut liegen m&c&te, in mannig*

fachen Jöic&tuttgen ftc© geltenb gemac&t, welche, ba(b «P&aw

tafteen, balb begriffe fombinirenb, boc& eben barin überein?

fommen, baf bie ©eroäljr ber SSBitflic&feit ifynen gdnjtic^ ab;

gef>t, unb auch fpater auf feine SBeife für fie gewonnen

»erben fanm

3n i&rer reinen unb unoerfilfdjten ©eftolt jmb 3Cna(t^ft^

unb <&9ntl)efi* in gleichem SDtoße not(j»enbig für bie <pf)tto*

fop(jie* £a$ in verwirtenber unb unflarer Sufammengefe&t*

(jeit ©egebene muß jergliebert unb aufgeffärt, bie einfachen

glemen^e mietet vereinigt »erben au einem roiffenfc&aftlic&ett

©anjen : Sin* fann fo wenig entbehrt »erben alt ba* ,2Cn*

bere. 2Cuc^ bebingen fte.einanber gegenfeitig in ifjrer £nt-

»itfelung; unb wir fe(jen baljer, wie bie übrigen SBiffenfc&af'

ten, fo au^ bie $()i(ofopf)ie von Seit au Seit, mit »erouffr

fein ober unbewußt, bie eine Stiftung mit ber anbtvm oer;

taufc&etu 3(1 bie 3erlegung big a« gewiffen fünfte

vorgefc&ritten, fo fü&lt man bie ©efafjr, über bie »eföaftfc ,

gung mit bem (Kleinen ba* ©anae au* ben Äugen au

lieren, unb eine rücfgdngige »ewegung fü&rt bie Wlofop&ie
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jii biefem jurücf. Spat man, im Sotereffe ber <£inf)eit beö

©anjen, eine Seit lang mit^ernadjiajTigung einer genaueren

.ftenntnijj be$ Orittjefnen Eombinirt, fo geben ftd) ber Langel

an ®id)erl)eit unb £far()cit unb bie Sillfu&r be$ ^Berfaf^

renä in mancherlei SBiberfprücljen funb, in weldje verfdjiebcne

Syftcme unter einanber unb mit ber SHSirfüdjfeit geraten;

unb man fuf)(t bie Sttot&wenbigfeit, burd) bie Xnatyfiä wie;

ber £(arl)eit unb ®id)erl)eit ju erwerben.

2fud) geigt un* bie ©efdjtdjte ber 'Pljtfofopljie, wenn mir

gleich ganje geitranme übermiegenb in Siner Stiftung fort;

fd)reiten feljen, bod) aud) auf ber anberen 0eite vielerlei

2Diifd)ungen von beiben, fogar in einem unb bemfelben p()t(o;

fop^tfd>en ^pfteme*). Tim (jervor|ted)enb(ten unter biefen

t(l ber Ci'f lef ticiämuä, in meinem man, mcf;r ober meni;

ger bemußt ober unbewußt, baä fönte beiber Stiftungen §u

vereinigen fudjt. 2)od) ift an bemerken, bafj eine effefttfefte

<pt)ilofopl)ie feinetfwege* immer gerabe aud) in biefer Jpinfidjt

effeftifcb $u fein brauet; vielmehr möchte in ben meinen

*pfjifofopljemen biefer 2fr t eine biefer 9tid)tungen alt jiemlid)

(tarf überwiegenb ftd) nad)weifen (äffen* Sie !6nnen eftef;

tifd) fein, b. von mehren anberen entlegnen, aber nur von

<§9fiemen, we(d)e bie eine biefer 9Ket(joben anwenben. 0o
waren bie Sfteupfatonifer im f>6cf;flcn Qttafje fyntljettfd);

ef(eftifd); ber beutfd)e <£fleftici$mu$ be$ vorigen SMpfrw
berteä jeigt ftd) a($ ein ana(ptifd)er; unb ber von <£ou;

fin auägebilbete neuejte franj6(ifd)e ift wieber ein fe(>r über;

wiegenb fyntl)etifd)er.

*) <£$ vertfe&t fTcf) von felber'/ ba§ feine Don beiben ©dfleftW«
tigfetten bei ivgcnb einer p&iIofopbifd)en gorfdjung unb 2Dar-

tfeUung gattj entbehrt werben fantt. iß bier nur von

ber für ben «llgcmcmcn ©runbd^raftcr übermtegenben bie

Siebe.
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2Bir wcnbtn nun biefe allgemeinen Erörterungen

näd)ft auf ^ant unb fein Seitalter an. ©ei btm erffett <£r*

fdjeinen feiner ßritif ber reinen Vernunft war in SDeutfdj*

lanb unflretttg bie analtjtifcf)e Stiftung bie entfd)ieben

ljerrfd)enbc. 2etbnifctfd);£Bolfifd)e ©yftem, n>c(;

d)e$ bie ®i;ntf)eft*> in größerer #u$bel;nung unb 93ollfommen;

foeit, al$ irgenb ein anbercä ber neueren Seit, burdjgefufort

Ijatte, mar allmältg verfallen; bie Socf cfdjen 2(n|Td)ten, bie

ne6en if)m aud) in SDeutfcfylanb ju großem #nfe(jen gelangt

waren, unb biefe$ 2fnfc()en nod) in gewifTem üO?agc bewahrt

Ratten, waren überhaupt ju wenig fyntfyetifd) ober fyftema;

ttfc^, um jenen 93erluft gu erfefcen. Sftodj war ber 0djo;

la|tict$mu$ nfdjt ganj verbannt, unb alfo gegen biefen

nod) immer eirt fritrfdjeä 93erfal)ren notfymenbig; unb übet:

bie$ mufite fc&on bie. 93erfd)iebenl)cit ber 2fnjtd)ten (benn

neben ben genannten Ijatten nod) metyre anbere, an ftd) roc;

niger bebeutenbe, bodj, für eine %tit lang SÖebeutung unb

jatylrefdje 2fnf)änger gewonnen) gu einer gegenfettigen friti*

fdjen 2fnalyfi$ fuhren, ©aju famen nun bie fur$ (Alter ein;

anber befannt werbenben Scforen 93 er f eleij'tf, Sonbillac'*,

91 ou ffeau's, ^ume'^ ber englifdjen 'Dftoralpljilofopfyen,

welche alle entweber einen überwiegenb fritifetyen £(>arafter

an fid> tragen, ober in-benen bodj bie <Si;ntl)eft$ nur fo im

erflen Anfange gegeben t(t, baß biefelbe auf feine 5ßeife, um

ter bem SEit* unb ©egen*einanber kämpfen ber verfdji^en;

avtigflen £ef)rcn, aud) nur annätycrnb jutn ©leidjgewid)te mit

ber 2fnali;fi$ gelangen fonnte. SQBir feljen bafyer bie pf)i(o;

fopf)ifd)en S5e(lrebungen in £)eutfd)lanb tl)eil$, in rein nega?

tioer SHidjtung, mit ber 5£iberlegung früherer unvollfomtw

ncrer Wlofopljeme, tf>eil$, wo fie mel>r pofitit) verfahren,

mit ber 2(ufHärung unb näljtren 25eftimmung einzelner

begriffe unb ©runbfäfce befdjäftigt. lieber bie Betrachtung

be$ Einzelnen alfo hatte man bie Einheit ganj au$ ben
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2(ugen verloren; unb bie fritifche Analyftä hatte fo lange

Seit (jinburch blofj niebergeriffen, bap man ftd> faum mehr

i>a£ bringenbfte Söebürfnijj verheimlichen tonnte, nun auefy

einmal roteber aufzutauen. .

gaffen wir auch ben erjtcn ber vorder cntwicfelten ©e;

genfdfee in* #uge: fo ^atte fid^ bie 2fnali;(i$ in ben urfprung;

(tc^ auf beutfdjem SBoben gemachfenen ^ilofop^emcn aller;

binaä im Allgemeinen innerhalb ber richtigen (Schränken unb

in Qrinftimmung mit bem allgemein ;menfchlichen $en>ufjtfeüt

gehalten. Sticht fo jebod) in ben fremben, 5 od) auch in

fDeutfchlanb mehr ober weniger einheimifd) geworbenen £cl);

ren. Söerf eley hatte bie (Ejriftenj ber .ßbrpermelt geleug;

net; Jpume bie objeftive Realität be$ urfdehlichen 3ufant;

ntenfjangeä in Steife! gejogen, unb unfere Worfledüngen von

benfelben auf falfd>e ©runbelemente juruefgefuhrt. 3» öer

Analnfiy bc6 (ittlichen Söeroujjtfeind hatte Jpelvetiutf nur

einen verfeinerten &ia_ennu§, SSSolf, in einer, wenn aud>

ebleren, boch ebenfalls cgoijtifchen SÖefchrdnfung, bie $orbe;

rung ber eigenen 93olIfommenhcit gefunben. <£onbillac

tnbiid) hatte in allen <£ntwicfe(ungen unb ^hdtigfeiten ber

menfchltchen ©eele nicht» alt umgemanbelte jtnnliche £mpftn;

bungen erfennen wollen, .fiurj, in J?infi'd)t aller Probleme

ber ^hiiefophie mar eine SKeafciott ber im unmittelbaren &e?

ivußtfetn ftch anftinbigenben gefunben Vernunft i)bd)\l n6tl)ig

geworben.

SSBte nun verhielt fich-ftant ju allen biefen Dichtungen?

— £)te <55runbtenben$ feinet Hauptwerkes i(t, wie wir ge*

fehen haben, eine anal i;tifche: bteä fünbigt fchon ber ^itel

„£rittf ber reinen Vernunft" an. 5Diefc Äritif follte wi;

berlegenb, burch 3^glieberung um(lürjenb verfahren, unb

jwar, nach &ant'£ auäbrücfliehen (£*rfldrungen, nicht nur

gegen beftimmte philofophifche ©i;(leme (obgleich auch gegen

biefe, unb befonberä gegen baä Eeibnifeifch'SSSolftfche), fon*

V
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berrt gegen hie mcnfchltche Vernunft überhaupt, welche un;

ausweislich, burch bie inner ftc Einrichtung ihrer fflatuv, ju

gerotffen (^ophiftifationen, &u grunblofcn Anmaßungen geführt

werbe, bte burch Äritif in ihrer 2M6ße bargefMt werben

müßten*), Eternit nun, wie paraboj ti auch Hingen, un&,

rm't. »oller (Schärfe gefaßt, wirflid) fein mag, fprach boc§

&ant im ©runbe nur au$, wa* §n feiner J3eit von benjem*

gen pljilofophifchen köpfen aller 336ffer, welche fleh von ben

früheren befchränften <St;|cemen losgemacht Ratten, $temlic§

allgemein als ausgemacht betrachtet mürbe. 2)aS Qrnbrcfultat

feiner ßritif ber reinen Vernunft faßte nur bas vor ifym

von wiffenfdjaftlichett unb von populären <©chrift(Mern tvia

berfjolt tm ^injclnen 5Dargejtellte $u einer umfaffenberen

Anfchauung aiifammen; mar nur ein fchärferer unb allgemet;

tterer AuSbrucf ber feit mehren S^ehenben $egen bie fc$o;

laftifche SReligionSphflofophie gerichteten ^ritif**), SM* fo

weit alfo lag Äant'S Unternehmen in ber Dichtung ber

Enalvft*.

Aber £ant war viel $u befonnen, unb baß f?M)cvc im

SKenfchen viel $u tief in ihm gewurzelt, als baß er beim 6fo*

ßen Einreißen hatte flehen 6lei6en follen. 93on S3egeiflerung

erfüllt für bie erhabenen Anfoberungen beS flttu'cben ©efefce*,

fonnte er (ich unm6glich an bie egoiflifch ?6efchrdnften Hütt

legungen bejfelben anfchließen, welche, in ber einen ober in

ber anberen $oxm, ju feiner 3«t $temlich allgemein ange;

*) flnb ©opbifiitaftonen, md)t ber 2Hcnfcbcn, fonbern ber

reinen Vernunft fclbcr, t>on benen fclbfi ber 2ßeife|?e unter

allen üttenfdjcn ficf) nicht losmachen, unb vicüäd)t &roar, nnd)

vieler SScmübung, ben 3frrfhum verhüten, ben ©chein aber,

ber ihn unaufhörlich jwieft unb jtvaeft, niemals los roeröen

fann." (ßritif ber reinen Vernunft, ©. 288; vergl. auch
' ©. 257.)

**) SBergl. oben @. \2 ff.



nomine« waren. 3» &*r praftifchen ^>(jitüfop()fe atfb «erließ

er ben 3Beg ber Xnatyfl*, ben et In ber ^ritif ber fpefula*

tiven Vernunft fo entfchfeben verfolgt fyattt, Mb fehrte von

fcen fallen 3erg(ieberungen gu benr im unmittelbaren %>v

wufjtfein (begebenen jurütf, weichet er (mit einer Ueberfpan*

nung, bie, mit wir früher bemerft h«&«i, fehr leicht eintritt

bei biefer rücfgängigen Bewegung) für feiner SergKeberung

fähig/ für unbegreiflich erflärte *)• 2Cber auch ben pofitiven

@egenfa$ ber anatyfi*/ bie ©pntheffa, fef)*n wir in äant'*

©yfleme mehrfach au^gebilbet. 3««!* ta ber Ableitung be*

©laubenä an ©Ott unb Unßerbü^feit au$ bem moraltfchen

Äewußtfein. S>a* bem frommen ©emütlje J&eilige war auch

ihm &u htitig/ al$ baß er, nachbem er bie bamafc ge»6f>n;

liefen fpefulativen ©eweife für ba$ Ueberftnnliche ihrer

Schwäche überwiefen, hiebei, wie viele anbere philofophifche

Genfer be$ achtjehnten 3ahrhunbert$, hätte flehen bltibm

unb eine Sreube baran ftnben follen, ftch mit biefem ©iege

au brüffen. 2fuf bem nun frei geworbenen ©oben errichtete

er ein neue* ®e&4ube religibfer Ueberjeugungen, unb jwar

auf berjenigen ©runblage, welche ihm als bie unerfchütter*

lichfte von allen erfchien: auf ber ©runblage bei ftttlichen

©efefce*. Äuferbem aber war Äant, feiner ganzen (Seiftet

richtung nach/ fo fi)(lematifch, baß auch burch bie ganje.

^ritif ber reinen Vernunft, neben ber Znatyfit, bie <&ym

theff* einen eben fo autgebehnten SRaum einnimmt SDie

reinen 3(nfchauung$formen von SRaum unb Seit, bie reinen

93er(tanbe*&egrifff, bie biefe btibm vermittelnben Schemata

ber <£inbi(bung*fraft, bie ben ^ategorieen flreng fleh anfehlie?

ßenben 3been follen bie
f
@runbverm6gcn ber theoretifchen

Vernunft für alle 3eitenvoll(la«big unb architef tonifch,

*) Mxitil ber praft. SBernunft, ©. so f. unb @. i3S; ©runb-

kgung jur 2nctopt»^ftf ber ©itten/ ©. 122 u. 125.



ober in tf>rer buxd) bte innerfre Statue bti mcnfd)ltd;cn Qbtv

fte* beftimmten ©lieberung barfMen; bte (hgebntfie ber

2fnalyft$ alfo in einer erfd)6pfenben 0tmthe|t6 mieber ver;

bunben werben. 2)te formen biefer @imtf)efi$ werben über;

bte$ auch für bte praftifdje Vernunft unb für bte Urt()ctl&

fraft wteber gelten & gemacht, fo baß in bem ganzen Äanti.

fchen Unternehmen nicht* auger bt'cfem ft>(fematifchett 33er-

banbt, ja nicht* (ich vorftnbet, welchem nicht genau feine

Stelle unb feine gorm burch bte @runbgefefce beflelben bv

ftimmt wäre.

0o vereinigte ba$ ^antifche 0n|lcm jene biet 3lid)tun:

gen ber pl)ilofophirenben ©eiiieethätigfeit, unb jroar nt4>t

etwa in einem untergeorbneten, fonbern m einem feljr voll;

fommenen unb, bem äujjeren 5fnfcl>en nach, bte (>6d^flen

foberungen befriebtgenben Sßerhaltnifle. SEenn aber bei if;m

felber bte Znaiyfü al$ bie @runbtenben$ hervortritt, bte ^ym
tiefte nur gleichfam um jener willen ba ju fein febeint, tl)etl$

um berfe!6en, burd) Sftachweifung ihrer SSoüftänbtgfeit, mel>r

Gewicht su verleihen, theilä um baäjcntge wteber gut ju

machen, waö ftc übel gemacht (baäjenige $u frühen, wa* fle

feiner 0tüfce beraubt) hatte, wenn bie 9iücffehr jum un;

mittelbaren SBewugtfctn enblid) nur in J?inftd)t bc$ moralt;

fchen ®runbgefefce$ von ^ant angewanbt tfr: fo fel)en wir

btefe brei Elemente in ber weiteren Jortwirfung ber &anti'<

fchen Sehren ein ^t'evon fcl>r vcrfchicbenc* SDiifdjungäverhait;

nifj annehmen. 5Die 2fna(i;ftö war, wie oben bemerf t worben

i(t, burch bie frühere Seit ju einer S&cjorgnifj erregenben

Ueberfpannung getrieben worben: aud) ba* Jpeiligjte hatte

man nicht gcfd)ont, vielfach falfche Elemente untergefdjoben,

unb über bie S3cfchaftigung mit bem (Emgelnen ba$ ©ans*

au$ ben 2fugen verloren. 2lllerbing$ nun würbe auch in

biefer Eichung bie ^antifche ^ritif mit au$gebcf)nter $>ci'>

ftimmung aufgenommen, weil fte in ber Dichtung ber 3^
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lac\, unb iv eil fid) beety niefjt ()a(ten ließ, wa* einmal von

®runb aus crfdjüttert war, 2Cber man war beS ErfchütternS

unb (Etnrct(Knö eigentlich f>cr5ti'cf> mübe: baS &ebürfnifj, enb?

(ich einmal wieber aufzubauen, im 0tiUen ju einer Jp6l>c

angewachfen, meiere bringenb ©efrtebigung foberte. 3«

|1 d> t ber TfnalvftS alfo bilbet bie &arrtiföe .ftritif ben

^djlufj ber frieren 3eit: trofc ihrer anfangt aujjerorbent-

liefen 2Birfung, wirft biefelbe boch nicht weiter fort; fo.we;

mg, baß febr 6a(b bas Hauptergebnis biefer 2fnalp(tS gänjlich

wieber vergeffen, unb bepifelbcn burch bie ^ra.nö aller fpäte*

ren p^t(ofop^ifd)cn <©i)fceme auf baS augenfcheinlichfte Jpoljn

gefprodjen wirb. SBit feiner ® i;nt ^efi ö bagegen wirb baS

^anttfdje ®t;(tem ber Anfang einer neuen Epoche. ®o (ei?

benfehaftlich geweigert i(l burch bie lange Entbehrung baS

Streben banach, bafj man, ol>ne alle Prüfung, bie in biefem

(Byfrcmc bargebotenen ()6cf)fr unvollkommenen Elemente, ju;

er(t nach ber vonßant felber vorgetriebenen Jormel, bann

nach anberen Jormeto immer wieber von Beuern mtfcfct, unb

immer wieber von Steuern, nicht nur bie füge Hoffnung

nährt, fonbern mit ber fe(tefcen guverficht verfünbigt, man

habe nun enblich bie ^anacee entbeeft, welche bie QMjtlofophie

gänjfich unb für alle gufllttft von ben frampfhaften &cwe*

gungen befreien werbe, benen fte, 511m innigften 5>ebauern

aller Jreunbe ber Wahrheit, feit ihrer ©eburt fortwdhfenb

unterlegen fyabt. 3Bie nur noch fo eben „Klarheit, £ritif,

3räeij"e{", fo werben jefct „(Syftem, erfch6pfenbe Ableitung

auS Einem principe, bie heilige 3w6lftah( ber Äategorieen,

bie h«lige Äreijahl ber tbeoretifchen, ber praftifdjen 53er?

nunft unb ber biefe vermittelnben UrttyetlSfraft" bie allge?

meinen EofungSworte, welche, von SKeinfyolb juerft angege*

ben, mit verfchiebenartigen Geltungen freilich, von Sichte,

von 0 che Hin 0 unb von bem großen Jpeere ber Nachfolger

biefeS Sefcteren weiter fortgepflanzt werben. Unter biefem,
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beinahe XUet, xoat bitfytv bie ©efchichte ber tyfyttofopßte gc;

äeigt hatte, überfteigenben <£nthufta*mu* — wer hatte U
&eftnnung genug erübrigen f6nnen, um ju unterfudjen, ob

bit Sinljeit unter Einern principe, 06 ein @t;|?em ber ^f;i;

lofophie mit bemjenigen 2fu$gang$punfte unb ber Ableitung,

bit man allgemein fobertc, auch wo(jl möglich fei! Unb

wenn äugen ^efjcnbe, felbltftänbig forfd)enbe Scanner, mit

2renefibemu$,'0chulM, 3acobi unb anbete, biefe %v
(Innung wirflich fanben, unb jene« Unternehmen al$ unmty
lieh barfegten: fo mugte wo(jl i(>re Stimme übertäubt wer;

ben von bem allgemeinen $rcubengefd)ret, welches bit Untftv

1
ger jebe* neu aufgeljenben ®i;freme$, unb von bem allgemei-

nen ^(agegefchrei, welche* bit btt untergef;enben anftimmttn,

bit benn enblicr) <£iner ben Ruberen übertäubte, unb bat aw
fanglich in tiefer (^furcht hordjenbe «Publifum, getauft
unb bis $um Ueberbruß ermattet, nach allen leiten fjm (To)

gefreute, eo fleht tt jefct: bie gebrängte SDtenge fjat (ich

verloren, unb in bem immer lichter urrt> lichter merbenben

Greife leiten nur noch wenige 2fu*erwählte ben gehermm'ß;

vollen Offenbarungen ihr gläubige« ör)r.

Zbtv ifl benn biefe ganje 3eit ohne allen ©ewinn für

bie waf)re philofopfjifche <£rfenntm1 vorübergegangen? Jpa;

ben fo viele ausgezeichnete ©eiffer alle if>r* Gräfte aufge;

wanbt, um begriffe unb 0äfce au bübtn, welche gar feine

$rucr)t gebracht haben unb bringen werben für bie fpätere

^hilofophie? — 2>ie* wollen wir feinetfweg* behaupten. 2fr

lerbing* alt batfjenige, wofür fte (ich felber geben : alt wahr-'

haft wiffenfehaftliche dvt enntniffe, welche in ber

allgemeingültigen unb einft allgemein?ge(tenben
<PI)i(ofopr)ie einen <piafc verbienten unb erhalten würben,

fönnen wir jene ©pfreme auf feine «Seife gelten faffen.

1
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36er tiefte waren bfefetöen in mehren ©eaieljungen notfc

wenbig aur Qrrgänaung unb SReutralifirung fräfje*

rer falfdjer Snttvicf elungen, tfytüt enthalten fte man*

djerlei fchafebareVorbtlbungen, welche fünfte einmal von

einem getvanbten unb flaren Äopfe $u wahrhaft »iflenfdjaft;

liefen Qrrfenntniflen autfgebilbet werben tinnen. 2Btr machen

bieä noch etwas me(jr im ©efonbcren anfchaulich.

Suerff, Im SDerh&tniß gu bem früheren, einfeitig über;

fpjnnten Vorhergehen ber 2fnalpfi*, ift e* fchon überhaupt

al$ ein bebeutenber @en>tnn au betrauten, baß für eine Seit

lang ein, menn auch in eben bem 3Raße einfettig Aberfpann;

te*, Vorhergehen ber@ynthefi* eingetreten ift. 5X>te pljfr

lofopljifche, unb überhaupt bie wifTenfchaftliche gorfchung mar

(wie mir gezeigt) ju ben 2Cdjt$igern be$ vorigen 3a^n

hunbert* h*n au feljr jerfptittert unb vereinzelt, bie 3&« ber

wiffenfchaftltchen <5in^ett au fefjr verloren gegangen, ait baß

nicht eine «Hervorhebung berfelben, unb eint mit fo auäge;

jcid^neter Energie unternommene unb burdjgefüljrte, al* ein

fchäfcbarer gortföritt angefehen »erben follte im ©egenfafc

mit jenem früheren Surücfbleiben. 2Cllerbing* ift eine Sin;

heit ber 2Crt, wie man fte in ben legten ,3ahraefjenben für

bie Q>(ji(ofop(jie erftrebt h«t, unmöglich- „2>er richtige 2Peg

(bemerft fehr wahr ein auSgeaeichneter pf)i(ofophifcher SDen*

fer unferer 3*tt) ifl, vom SÖefonberen au$geljenb, a«m 2fH;

gemeinen au gelangen, unb biefe Verallgemeinerung, wo mbg;

lieh, bii baf)in au treiben, tvo fte fleh in bie <£inf>eit verliert.

#6er bei biefer nie au vollenbenben Arbeit müflen alle Sin;

ael^eiten unb 3nbivibuatttaten gemiflenhaft verfolgt, aufge;

faßt/ berütfjTchttgt merben; unb man muß nicht glauben, baß

ber h4<hfa Smecf erregt fei, »eil man ihn milltth*K<h aum

®tanbpunfte nimmt, ftott iljn nur immer vor Xugen au

M^n. ifl ein verfemter Oang, unb ber nur au

3mfjAmern fähren fann, menn bie 3>(jffofop(jie
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mit bem allgemeinen anfingt, in beraSBahne, aus

ihm baä Söefonbere ju erraffen unb abjuleiten,

unb (ich 6ei ihrem beginnen in bie Einheit verfefct, um bic

Mannigfaftigfctt ju erzeugen, biefelbe nach belieben ju er-

raffen, ober fogar gu entbehren unb $u erfefeen"*). —
#l!e Ableitung be* Sollen au* bem beeren, be* fcefon;

beren au* bem gegen ba* S&efonbere inbifferenten Kbftx af;

ten ift Einbilbung, Erreichung burch Einfchwärjung beä

von früheren Erfahrungen SReorobudrten. 2(lle* menfc&Kd)e

2>enfen fann nur aufflären, für eine beutlichere Xujffop

fung hervorheben, wa* in ben ihm anber*n>o()er jur Sßttav

beitung gegebenen Materialien al* $heil f<hon enthalten iff,

aber feinen S3or|tellung* in halt au* ftch felber fchaffen. 9lur

von bem Mannigfaltigen au* alfo fann bie Einheit gefunben

»erben: nur ba* lefcte, nicht ba* erfle fein. Ungeachtet

biefer falfchen 2luffaffung aber ifl e* immer ein ©ewinn,

baf man bie Einheit überhaupt wieber in* 2fuge gefaßt h«t:

bie nothwenbige ©ebingung wenigflen* unb ber Tfafnüpfung*;

punft bafür, baf man biefelbe auf bie rechte SSetfe auffaffen ;

lerne. *
j

Sftoch in einer anbtvm £e$tehung aber i(l biefe* einfei;

tige ?3orherrfchen ber ®pnthefi* al* ein ©ewinn gu betraf

ten: baf nämlich baburch mit bi*her gefonbert behanbelte

9Biffenfchaften mit einanber in Söerbinbung gefegt, baf Sas

näle jroifchen benfelben gebogen roorben flnb jum Sftu&en ity

re* gegenfeitigen Söerfehr*. ®enn gleich im Änfange ber

menfehlichen Kultur Ein* , unb noch lange nachher von bem

felben Männern bearbeitet, waren ©efdjichte unb tyfyiitfoptyt,

^>hilöfophi« «"b ^aturttfiffenfehaften, nachbem fle eine grö;

gcre tfu*behnung gewonnen, einanber ganj fremb geworben;

•) gr. SCncillon, Sur ©ermktefong ber ©streute in benSWef*

nungen, 2tee Xheil, @. 275.
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ja , fd)on fingen felbjt bie einzelnen Sftaturmiffenfchaften an,

ftd; enge ©rangen $u jietjen, tt>eld)e berjentge faum über*

föritt, ber fleh eine berfefben *u feinem au*fchlieglid>en ®tu*

btum gemalt l)atte. Sollte nun au* biefer 3folation nicht

eine für 2ttle auf gleite SSSetfe gefährliche S&efchränf her*

vorgehen, fo mujjten (ähnlich, wie ber Ärieg bie 9361!er burdj

etnanber rüttelt, welche ftch $u feljr tfoUrt haben) auch bte

SSStflenfchaften einmal tw'eber bureh etnanber gerüttelt werben.

Unb bie* t(r benn in ben legten 3«b^enben allerbing* jut

©enüge gefchehen. 2Ba* hat man nicht alle* gufammenge;

worfen? 'tfnorgantfebe* unb Organifdje*, <£mig; gleiche* unb

$(üchtig*\>orübergehtnbe*, ba* f)bd)ft ©eifrige unb ba* nie?

brigfle Materielle, unb alle* biefe* wieber in wilber Unorb;

nung burch einanber, f)at fleh gefallen (aflfen müffen, eine«

für ba* anbere al* ©leichnifj gebraust ju werben, unb jwar

mit beinahe lächerlichem £rn|fe, ja mit ben auäbrücflichfren

Sßerftcherungen, baß man bie tieffle unb jrrettgjte 2BifTenfdjaft

vortrage!*) Änafogteen, »über gelten überall al* wtjfen;

•) ©ine* i)er mcrfroürbigjtcn Scugnfffe bitfür (wenn gleich nur

eine* unter ben Dielen, bie wir anführen f&nntcn!) liefert ba*

Ssßucb: //Statur, SMcnfcb/ Vernunft, in ibrem SBefen bargen

ftellt"/ Berlin 1828. £ier wirb unter Slnberem »on einem

ber bci&en #crau*gebcr, 28. Sl. ßeiper, ba* gnnje £bier-

rei* bis in* (ginjclnfte mit ben „ßcbcrrtjufldnbcn, ße&en**

riebtungen unb trieben " ber SWenfcbcn paraüeliftrt. Dir

gifebe }. 93. ßeHen bie S5ücberwelt bar. „£ocb im 9tor*

i>en (bei§t e*, um nur eine $robe w&rtlic& anjufübrett/ @.

4do), bei ©pi&bcrgcn unb @r&nlanb/ wobnt betf SBallfifch

unmittelbar in bem ©e&irn ber (Srbe. (Sr fleDt unter ben

Sifcben ba* <p&ilofopbifc&e bc* aRcnfdjcn bar. Darum
ift fein 3lufentbalt nur ba/ wo in bem unjugdnglic&cn SBaf*

fcr&ereicbe ba* ftaupt ber grbgcffalt begraben liegt. 311* ber

au* ftch ba* SBewugtfein 3eugenbe/ gebiert er lebenbige 3un-

gen/ unb fallt fo unmittelbar in biefem ba* &ilb ber ©eburt



föaftttd)c <Präbtfate; bit mifcige Äombinatfon M Entfernte*

ftcn, Unä&n(icbften fyat bat ftrenge UrtljeH Derbrangt, utib cd

fe&lt wenig, baß jene m'cbt jur einigen ©runbfotm filr attt

SBijfenfcbaften fanftionfrt worben ifl!

. Sföan tÄufc^e ftd> nicf)t übet ben SSBcrtfc biefer Äombina;

tionem fann au* mannen von if)tun aieffeicbtfAttf;

ttg tfnmaf eine <£rfenntnifj werben (wie benn atte SBi'ffVm

fdjaften mit wiegen Einfallen unb ©(etc^m'ffen angefaw

gen frabcn); bi$ jefct aber ftnb fie nid)ti me&r alt ein

0piel mit Gegriffen» ®ie greifen viel ju weit unb

J L w'ef

lieber bar/ wa$ bcr «Pbilofopb altf b&bere* 2Renf<benbüb in

ba$ 83ewufjtfein be* Dafein* gebleut. Stuf feinen gang jiebt

ganj Europa au*j nur Deutfcblanb nicbt/ weil btefetf felbd

pbilofopbffcbc Gräfte unb beren (gntwicTefong empfing. 2Ran

gebraust feine S3arben alt elaftifcbe* j?altung$mittel unter

bem Flamen bt$ gifcbbein*/ befonber* börftcn bieber bie

©djnörleiber M wegblieben ©efdjlecbte* geWren: bie gor»

fdjungen bei 3)&tlofopben ftnb ba* ©leicfee in ben SBiffen-

febaften unb bem ßeben. Da« 2Bafferfprf$en ber SBaflftfcfce

au* ibren breiten ßufhrtbren ifi obne Steffel bie geniale

unb täbne grjeugung ber ©ebanfen, unb weifet bureb bat

einbringen ber fiuft niebt unbeutlicb auf ben ging ber Stfgcl

bin. Ueberau wirb ber £b*an bei 2öa0ftf<be* jum ©rennen

gebraucht / unb verbreitet fo in «nebligen $ätten unb @c*

genben £iebt/ wie ber SPbilofopb bureb feine gorfebungen.

tteberbaupt ftnbet bier bie ungebeure getterjeugung t>e$ 2Baü%

fifebc* ibrt Deutung" ic. — gben fo ftnb/ noeb bem gol-

genbett/ bie £apftfcbc ffeptifebe unb frttifebe «Ricbtungen ber

2Biffenfcbßftett/ bie ßatbfe bie Sitteroturjeitungen/ bie £ecbtc

bie gegen bie Religion beifügen unb biefelbe Derfolgenfccn

©griffen, bie ^dringe bie polittfeben 3<itungen tc; unb für

Sfüc^ wef§ ber ©erfaffer bie trffitgjten ©ränbe. — 2ßa« wür*

bc # an t ju einem foleben S3ucbe gefagt baben! 9lacb wieber

50 3abren wirb man faum begreifen, wie cS babe erf*ejnen

f&nncn.
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t>tef 3 1» unficher, aii baß fte irgenb etwa* fefl faffen fbnm

ttn: e* muß erft Ätatigfeft' hinefnge&racht werben unb S5e?

Sränjung fa tyte nach allen ®eften f)in fchwanfenben «nb

überflteßenbetf 9$eftimtntingen. 2>fe Kanäle ^aben t^ten

SBerth adeln barj'n, baß fte einen 93erfel)r miglid) machen,

meiner betn SBohlftoitbe nnb ber Äultur ber burch ge t>crr

bunbenen £anbftrtd)e f6rberlich wirb. 2f n f t cf> ha&en fte fei;

tun SS>ert^; ja, fte I6nnen fchäbltd) werben, wenn fte bem

geinbe Gelegenheit geben, bie auf bat $3erberben be$ UnM
berechneten Wittel leidster fortjufchaffen. Setber f)abtn bU

burch bte neuere «p^Hofop^te $wif$en ben verfchtebenartigen

2Btffenfchaften gejogetten Kanäle bf* jefct bem größeren ^tf>et(e

nadj nur ben julefct bezeichneten Einfluß ausgeübt, 2Cber

bie* ift e<h t>orübergef)enbe$ SSerhältniß; unb bie einmal ge*

(Itftete SSerbinbung fann unb wirb in gutunft gewiß für bie

tnenfd)ttc$e Qrrfenntnfß firberlich werben.-

Söetra^ten wir unfere neueren beutfehen ^pfleme ferner

im 93erl)($(tniß §u £ant, fo aeigen fte ftd) bemfelfcen, wie

fetyon oben *) 6emerft worben i|t, entfehieben überlegen in

Jpiriftcht ber Äonfequenj, mit weiter fte <ljre ©runbibeen

buvd)ijifbf)vt haben. Äant föwanft hin unb f)tv $wifc$en

Erfahrung unb 0pefu(ation, swtfdjen 3beali$mutf unb SRea*

li*mu$. 5>ie p^irofop^tfe^cn ^nnctVten fallen rein a priori

gefunben werben, unb bod? ftöfct ftch bie ©ebuftion ber £a;

tegorieen auf bie in ber Erfahrung gegebenen Urtheil^for?

men, unb ber fategorifche 3mpwrtfo, bit ©runblage ber *ge*

fammten praftifchen ^^tlofop^t« unb SReligtonSlehre, wirb

von &ant-fe(ber in vielen Stetten alf eingaftum bejeic&<

net**). balb weiß tfant nicht, ob unferen SBahrnehmuti;

gen überhaupt £inge außer un* entftrechen; balb rebet er

*) ©. 44; fftr ba* golgenbe ©. 28 fr.

**) S3fll. J. © ßrttif ber praWfchen ©ermmf*/ 55 u. 73.
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mit bec größten »ejtimmtheit von ihren S&irfungen auf un*,

unb erflärt e* fi\r ein ®fanbal ber ^^(ofortie, wenn fie

ben 3bea(i*mu* nicht follte gränblich tviberlegen f6nnem

Sickte unb @chellf«g bage^en ftnb in bec au*fü(>r«ng

ihrer ®9fteme weit einfUmmiger mit ben von ihnen an bie

©pifce gepeilten ©runbfdfren, unb baburch wirb ber Vor;

thetl tvenfgfien* gewonnen, baß — bat fehlerhafte biefer

©runbfdfce, welche* bei £ant verbecft war, in ihren @9fte

men in ba* ^eUfle Sicht tritt Äonnte man früher noch bar;

an jweifeln, fo ift burch bie ©efc&ichte ber beutfchen Wlo;

fopfjie in ben legten 3a&r§efyenben für ben vorurteilsfreien

Beobachter über allen Stocffef ergaben ber S&emei* gefugt

worben, baß eine $h<(ofophit a priori, mit fubjeftiver wie

mit objektiver ©runblage, in ber $orm von Gegriffen wie in

bec Sorm von Bnfchauungen, ein leere* 'pfj.antom i(t,

welche* auf feine SSBeife $u einer allgemein* gültigen SBiffen;

fc^oft, unb überhaupt &u nicht* führen fann, al* $u willführ<

liefen unb in bfe 8uft gebauten fceftimmungen: ein SKücffchwtt

in ba* £inbe*alter ber SEBiffenfc^aft; für biefe* normen;

big unb unvermeiblicb, weil e* bemfelben noch an genügen*

bm <£rfafjrunaen mangelt, unb alfo, wenn man Abraupt

eine jufammen^ngenbe SBiffenfchaft fyabm will, bie £ucfen

berfelben fürerfl auf* ©erathewofjl burch Vermuthungen

ober Sichtungen ausgefüllt »erben müffen, .aber jefct gänz-

lich unnithig, bei ber in unferer 3«* vorliegenben gifofen

3Jfa(fe wofjlbegrünbeter unb genau beobachteter tyatfaQtn.

SDie aUerbing* in unferem ©eifte a priori gegebenen gormen

ftnb, wenn überhaupt, boch nicht wieber a priori, fonbern

nur burch Erfahrung ju erfernten: bie* bemerft £ an t

felber fehr richtig gleich in ben erften Korten feiner Äritif

ber reinen Vernunft. „2)aß alfo unfere grfenntntfj mit bec

Erfahrung anfange, bacan ift gac fein ^mifti . . . ber

3 ei t nach geht feine «rfenntnif vor ber «rfahumg vorh«
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.... SBenn aber gleich alle unfere Erfenntniß mit ber Er;

fahrung anhebt, fo entfpringt fte barum bod> nicht eben ajle

aus ber Erfahrung." — *lfo auch bie nicht «u* berErfafc

rung flammenbe Erfeuntntß fann, nach ber auSbrücflichen

Erflärung bicfeS entfchiebenen SkrfechterS beS A priori, felbfl

auf ferne anbere SBetfe von uns erfannt werben, als inbem

mir uns auf Erfahrungen fräßen.

{Rur in Jolge eines SufammenfluflfeS befonberer unb für

bie Klarheit beS «DenfenS eben nicht gunftiger Umftänbe

fonnte eS gefchehen, bag baS SSÖort „Empirismus", welches

urfprünglich boch nichts weiter bebeutet, als auf Erfahrung

6egrünbete Sffiifienfchaft unb £unft, fett geraumer 3eit föon

bei uns mit fernerer S&erbammung gebranbnmrft ifh S)er

auf (Erfahrungen ftdj gtünbenben Sßtflenfchaft fann nur bann

ein 93orwurf gemalt werben, wenn fte bie Erfahrungen

bloß äußerlich/ ungenau, ober falfdj erflärenb unb ohne Ur;

tfjeil fombinirt; fonfl aber weiß man in ber<£h<tt nicht, wor;

auf anberS eine SBiflenfchaft be* SB ir fliehen (unb eine

fofehe foü unb Witt boch jebe wahre $£iflfenfchaft fein) ge;

grtinbet werben fönne. Unb überbieS finben fleh jene Je^er

ber falfchen (Empirie nirgrobS in höherem SRaße, als gerabe

bei ber Refutation, welche ja, weil a-uS nichts auch nichts

werben fann, julefct ebenfalls aus ber (Erfahrung

fch6pfen muß, bieS aber, weil fte fleh bfffen nicht bewußt

werben Witt, fötelenb unb mit flüchtigem© liefe, ptithm eben

äußerlich, ungenau unb mit Unterfchiebung falfcher Erflaruw

gen thut.

ES ifl bemnach ju erwarten, baß bie SRenfchh'tt, welche,

in ihrer Totalität betrachtet, auch burch bie wilbeflen ÄuS?

fchwetfungen nicht erfch6pft wirb, fpnbern t>on jeber SRieber?

Jage mit neuer Sugenbfraft, erfleht, nachbem fte bie in faft

atten übrigen SBifFenfchaften längjl antiquirte ©pefulation in

ber «Phitofophie noch einmal bis jur haften Ueberfpannung
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in aflen $otmen butc&gemac&t fjat, um fo bauetnber unb fe:

(ler, roenrt fie etft jut S&eftnnung gefommen tft, flc$ anföftc;

fen wirb an bie befonnene <£rfal>rung; unb ein unerenn;

bare* 2Burjefo in berfefben i(l felbft burcty bie pf)üofopf)ifd)cn

@9|teme bet näc&ft «ergangenen 3afjtje&enbe nic^t 511 treuer

etfauft»

Sftocfy in einet anbeten S&ejie&ung abet ^aben bai ?i<$.

tefdje unb ba$ @ d> eH in gfc&e@9ffem baju ge&ient, einen

fjbdjfl wichtigen gottfc&titt bet *pf)ifofopf)ie *u vetmitteln,

wenn §Uid) bai töetmittelnbe in i&nen felbet in einet &&#
ftylerljaften Auibilbung gegeben ifh 5Die von Äaht aufe*

(teilten ©tunbftafte obet ©tunbfotmen: bie teinen 2fofc&<w

ungen bet 3*fc unb bei Staunte*, bie teinen Sßtvftanbtibti

griffe, bie fc&ematifltenbe Utt^eiWfraft, bet fategotifc&e 3»*

petativ, wetben gleid) von Anfang an fettig in bie SBiffen;

fc^aft eingefügte, unb fit ein fleife* Sufammemvitfen mit

einanbet. Äant (jatte tfd> (>ie&ei, wunbetlicfc genug, bem

alten SBolfifdjen ®p(leme in bie Ätme gewotfen, beffen

95efämpfung bodj »otjüglicfc • butd) feine Qrtfenntro'fjtfjeoric

bejroetft routbe. SBit et&alten nic&t bloß ein &gßem bei

menfölid>en @ei(tei, fonbetn bet menfc&lic&e ©eijt fef*

bet witb &u einem ©pfleme in Äant'i SDatftellung,

*u einem tobten 93egtifffd>ematiimui; feine SBitffamfeit in

ber (Erzeugung unfetet §tfenntniffe erfc&ewt in bet %om
eine* •©pllogiimui, eine* $Kec&ene]rempe($r <£fn SKifjvetfjäfc

nifj unjhreitig, inbem uni bie innete <£tfafjrung, eben fo »ie

bie äufjete, in jebem Augenblicke ein fleti rege* geben jeigt

3n golge bet l)ieburd> bebingten SXeaftfon alfo fmb M
gic&tefc&e unb bai @^eiiingf*"e, fo wie bie au* bem

testeten fjervotgegangenen 0pfleme, but$ unb butd) 2e&en,

Bewegung, Umroanblung* £ai einjige ©c&limme ifl nur,

bag biefe nfc&t ba* mitfüre geben, bie mitf-Hcfte ©ewe*'

gung, bie »ttflic&e Umroanblung bei menfc$(ic&en ©eiffr*

, 1 .

»
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finb, fonbertt bemfclbcn nur angebich tet von ben ©p|teim

ftiftern, nach, 6cm menfchltchen ©elfte entroeber ganj fremb;

artigen ober, wenn au* t(jm genommenen, bocfr unangemeffcn

verallgemeinerten gönnen. i|t eine erträumte geiftige

SSSelt, beren attniätige 2fa*6ilbung mir ^<er fonfiruirt feiern

3nbef mar boch hieburch bie SBiffenfchaft auf bie rechte

33a(jn gemiefen, auf ber fte auch fchon angefangen i)at, ha

btuttnbt ?ortfchritte ju magern 5Denn fchon etflärt man

fleh von allen ©eitcn (aut gegen ben jteifen Vornan ber alten

abftraften 3Jerm6genle(jre*); man ift gu ber €itificht gei

langt, baf, m(e ben übrigen Sftaturmiffenfchaften, fo auch bei

<Pf9<f>o(ogte vor 2llUm bie Aufgabe gejlettt fei, ba* ftet* mech*

felnibe, ftttt fleh ummanbelnbe 8ebtn ber ©eele treu unb

genau barftufiellen; unb fchon ifl ^iefdr unter älteren unb

jüngeren gorfchern ein fe&r loben*merther €ifer angeregt

dergleichen mir nun &u(cgt noch ba* ® c^eKtngfc^e

©gftem mit bem ihm $unäch(f vorangegangenen, fo jeigt (ich

<temifTermajjen auch bie burch baffelbe eingetretene realifli;

fdje SReafrion alä ein @eminm 2>urch bie gic&tefcfce

Sffiiflenfchaftflehre mar ber 3beali$mu* gu einer mahrhaft

miberfinnigen @5pi£e getrieben morben, bie un* mohl eine

$rt von Söemunberung a6(ocft # meil un* fchminbelt, inbem

mir gu i^r hinauf6Kcfen, meiere aber ben Änfoberungen für

eine gefunbe pljilofop&ifdje $rfenntnif* boch^ar ju menig

entfpricht. SDen gemeinden 2fu6fprüch*n beä gefunben Sften?

fchenverftanbe* mirb baburch auf eine beinahe lächerliche

SBeife £o(jn gefprochen, unb bie Statur ganj unferm SMicfe

entrücft, für beren <£rfenntnif? bie ^>^i(ofop^te boch ebenfall*

bie tieffle geiftige ©runblage geben foll* <£$ mar a(fo ein

©eminn, bag burch © chelling bie Realität ber Xußcnmelt

) 2Ban vgl. hierüber meine ,/$f9chologtfchett ©fij$«»"
(©Mtingeit 1825. 27.)/ Banb ü., ©. 8 ff.
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unb bit SRatttr energifcher, unb in einer für ben 3«tgetft

entfprechenberen 2frt, in ©d)u$ genommen mürben, al$ buö

früher burch Sacobt unb Anbete gesehen mar«

91ur (4ßt fld> freiließ ber @*e((ingf^e Realismus

fefber tiid^t al$ ein wahrhaft roiffenfehaftlicher rechtfertigen:

ift vielmehr eben fo ü&erfdjmeffenb nach biefer @eite &ta,

wie bit $id)ttfd)t Anficht nach ber entgegengefe&ten. 2>ie

volle tteberefnftimmung be$ ©ubjeftiven unb &e$ Öbjeftfc

ven, ber burchgehenbe 9>aralleli$mu$ unferer QtrfenntnifTe

mit bem ©ein tft bi$ je|t in ©chelling 1
* ©c&ufe buref)

nicht* erwiefen, ober auch nur einmal von SBeitem wafy«

fcheinrich gemalt, fonbern (tef>t an ber epi&e be* ®9ffeme<J

afc >in v6llig unbegrünbeter iföachtfpruch, ber, bei ben erflen

rohen 93erfud>en in ber 9>hilofophi* erf(arlich unb vtv^tylid),

nach fo t)ie(en tiefbringenben Unterfuchungen über bit Statur

unferer <£rfenntni£ beinah* unerftdrlich unb unverjeihli*

fft*). SStan beruft fleh barauf, baf boch unfer SBiflen, bem

innerffrn ©ewufjtfem gemÄf, eben barauf 2fafi>rtjche mache,

SÖiffen au fein, unb bemgemäjj bit Öbjefte in ihrer motten

SBahrheit ju erfennen. 2>iefe* Bemujitfein aber Ratten

£artefiu$, Socfe, Berfeley, J?ume unb £ant um

(treitig auch; nur jeigte ihnen eine genauere Betrachtung feljx

bebeutenbe 93erfchtebenhetten biefe* S&ewujjtfetn* bei verfehl

benen Srfem^mflen, meiere bemnach eine tfufftärung, eine

tiefer getjenbe 3ttl*9ung unb Unterfchetbung n6tf)tg machten.

SDiefe nun fe^ft bei ber @d)ellmgfchen ®chule fo gänj(ic&,

baß felbft 3acobt unb bte ®d)ottifche ed>ule, welch*

man fo oft mit Stecht getabe(t (>at wegen ihrer fummart*

fdjen Berufung* auf ba* geugnifj ber gefunben SDJenföew

iermtnft, hierin noch weit frarer flnb, al$ jene; unb fo jeigt

fleh benn auch hier roitber ber allgemeine tyaxatttt unferer

-

*) 2*crgl. oben ©. 2i ff.
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neueren beutföen ©yjteme: bajj fie nämlich Älle* wieber

6(t'nb burch einanber geworfen ^aben^ wa$ man fett 3tof)r*

tauften md^fam aul etnanber gelegt ^at.

€in eben nicht viel gängigere*. SRefultat ergiebt (ich in

Jpinfidjt btt Cinfhsffe* biefer ©yffeme auf bie Slatwrwiffen;

fc^aften. Ätterbing* i|t e*, wie wir früher bemerft, ein 93er;

öienfi, baß fte biefelben ber ihr ganj fremb geworbenen Vhf;
.

'

lofoph**/ fo wie baß fie bie Betriebenen SRaturwiffenfchaften

efttanber wieber naher gebrachtj&abem Xfw bit jefct fef)en wir

noch in ben von biefer ©chule ausgegangenen fogenannten

rotflenfchaftlichen 5Darfie((ungen, tro& btt ©feines von

Orbnung/ welcher burch ben immer wieberfehrenben regel;

mäßigen ©chematttmu* erzeugt wirb, Xtte* bunt burch ein*

anber geworfen, unb ber golgejeit vorbehalten, in biefem

&yaot aufturätrtnen, bat viele gang Verfehlte au$jufd)etben,

unb bie glüeflichen SSörfe &u einem wahrhaft »iffenfeftaft;

üc&en ©anjen ju vereinigen« „4?4tte ich vor jwanjig

ren erraten (fchreibt fchon 1810 eiti2fr&t, welcher bie gan$e

Santiföt Epoche mit Äegetfterung burchgemacht, unb eine

feftr fchä&en*wert(>e philofoph<f<h* ©Übung erworben hatte),
•

baf bie 2>eutfche Sitteratur fo fmfen fönnte, baß bie SRebt;

ein $ottf>au*fprad}e reben würbe, fo hatte ich mich g<w& S»

entnationalifiren gefugt» 2Benn ich eine ber neueren ©chrif*

ten eines Marcus, SBillbranb, @6rreS, ©chelling,

Ofen jc. aufblättere, wirb mir wehe, unb ich verzweifle,

baß wir nicht bloß bie Söeftegten, fonbern auch bte belachten

ber granjofen werben"; unb an eine? anbeten ©teile gefleht

er, baß er „ein SMatt au* fioefe unb &ant für reicher an

£enntniflert f)*lU, alt ben ganzen SBBtiff, ber feit fünftel)»

Sahren au* biefe*©chu(e gebrwtft worben fei"*). — SRan

_______ >

*) SDenfwftrbfgWten be* JWlofophtn unb »rjte* 3o&. »citi.

gtharb/ ©. 503 u. 506.
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hat bie
v
6ei|lungen bewunbert, rottet burch tiefe ?)^(ofop^le

von ben ihr anfjangenben auigejeichneten Zinnern auige;

gangen feien; aber man michte vielmehr barüber fich wuw
bem, baß trofc ihrer von biefen auigqeichneten $$mtern fo

viel ha&t geteiftet »erben f6nhen. 3>enn, wenn man bamit

anfingt, ber Statur frembe, wilif üfjrlich erfonnene

Jormen unb eine frembe, n>ICf f Ahriich erfonnene Otto

nwng aufzubringen, fo ift ei in ber tyat hewunberuna*

würbfg, baß bie natürlichen §ormen unb bie nat£r*

fiche Orbnung noch in bem 3Rage, wie ei büfrer gesehen

if*, burch biefe Verhüllung h<i&en &inbur<hfc&efnen f6n*

nen, unb baß mir nicht in golge beffen aller wahren fSlatutt

erfenntnif verlu|tig gegangen finb.

gaffen mir nun bie* 2ttlei jufammen: bie J&ervorfje&ung

ber ©pnthejii, nachbem man biefelbe fchon fange aüi ben

tfugen verloren, bie fonfequentere Durchführung ber bwreh

bie vorgefchrittene intefleftuette Kultur antiquirten phffofopty'

fchen Sföethobe, bie
. lebenbigere Äuffaffung bei menfehlichen

©eiftei, enblich bie SReaftion gegen ben Mttfpannttn 3btas

liimui unb bie erneuerte »efc&äfttgung mit ber Statur: fo i

jetgen fleh bie ©pfleme, welche bem Äantifchen gefolgt fmb,

alt allerbingi fel>r werthvoll, aber nur ali Durchgang*
punfte, a(* Ärifen, bie freiließ nichtju entbehren waifen

bei bem einmal aufgefammelten ßranfhcitftoffe unb ber burty

greffenben bpnamifchen 93erftimmung, bie aber felbfl Äranfc

Reiten jtnb> unb vorübergehen müffen, menn bie ©efunbhctt

wieber gewonnen werben fott. 2Cber wie: burfen wir and)

wo|jl wirtlich hoffen, baß biefe «rifen jur ©efunbh"*
führen werben? Äaben wir nicht vielmehr ben $ob, ober

boch ein unheilbare* ÄrÄnfeln &u befürchten? — 2>iei fü^rt

uni sum britten Bbfchnitte unferer Betrachtungen.
0
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*

l mieten für Die Sufunff.

<^ie Vergangenheit ift un* nun in allgemeinen Umrtf*

fen vor 2(ugen getreten; bie ©egenwart f)abtn wir von

jener auö beleuchtet; wa* aber wirb un$ bie 3 m fünft brin*

gen? SBirb bie beutfehe ^\)üofopf)it in berStefftefort*

gehen, welche, vonÄant beginnend bi* ju unferen Seiten

hin faft eine einige gerabe Einfe gebilbet hat? 2£irb viel*

(eicht ba* Sfntmfft für «philofophie, wie e* jefct siemlich beit

2fnfchetn 1)at, ganj untergehen in ©leichgültigf eit? Ober'

enbfich, 1)abm wir einen Umfchwung $u erwarten au einer

entgegengefefcten Dichtung unb au *fa« f)bf)txtn

£ntwicf elung? — SBir maßen un* freilich nicht an, bie

©efchichte nach irgenb einem eingebilbeten ©chematiSmu* a

priori ju fonjhruiren* 2Tber ben aufmerffiamett unb treuen

©eobathter hat bie Vergangenheit von jeher in ben ©tanb

gtfefct, ba$ Sufünftige, wenn auch nicht mit voller ©ewig;

heit, boch mit überwiegenber SBahrfcheinltchfeit voraudjufagen;

unb fo bürfen auch wir unä wohl eine foldje Äufgafe (teilen.

Suerfl nun leuchtet in bie 2fugen: einjortgehen ber

philofopljifchen Sntwicfelung in ber bi* je|t be*

haupteten Richtung ift burchaui unmöglich» ÜBan

hat 2(lle$ verfucht, wa* (ich überhaupt verfugen lief ; ift-

im ©ublimiren be* principe* von ben reinen Xnfchauungen
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unb ben Äategorieen $um leeren 3c&, Mb fo cnbftd) bt* jum

2Ctugerften gelangt, ft* jum — Sticht* , au* wettern ba$

getflige unb pMif<&eail fonftruirt »erben foIL SBfeftonte

man herüber noc& (jinau**)? ,,3$ fd^rieb einmal jum

©pafj (bemerfe einer unfern geifiretcfyfien pf)ilofopt)ifdjen

©c&riftfteller), .bem tranäfcenbcnten ©teigern bleibe nun fein

no<$ öftere* <Princip übrig, als baö 9lic$t*; jefct fagt ber

(Ofen) wittlid): t* ejriflirt nid>t$, alt ba$ 9ti<&t*, ©paß;

(jaft fmb mir feine ©priinge, wenn er von 0 (wenn wir bat

rbmifc&e ga^lenfpflem (jätten, wäre er um ben ganzen Um
fang bei 0 — Langel gebraut) unb vom leeren + unb—
Sur €üt(>ett (jinAberfefcen will, ©onfl in anbtttn Jauern

ifl er ein trefflicher &opf; aber bur<& einen $eeen>?luc$

ber Seit werben jefct alle guten *6pfe, wie in Söante'*

£&lle bie ber£euc&ler, umgebre&f*— „2>er, leiber nic&t fo

allgemeine ÜD?enfdjenver|tanb wirb jefct &u einem negativen

<Prob{t|tein ber ©vfteme, fo baß, wa$ er titelt für toll er*

fl4rt, un* iH*t rein pfrilofopfrifö ift" **).' — 2>amit ftnb

wir benn eben jum €nbe gelangt in biefer ©runblegung ber

<P&i(ofop(jie-

Unb fo wie ba*<Princip, foJ>at aucfr bieSDebuf tion

qfle mbgli^e formen angezogen, Stadlern bie 3n>ölfjaf>l

ber ßategorieen au* ber SRobe gekommen war, bominirte

$fdS>te'*, bann ©djellftkg'* 2>reijalj(: mit beflänbigen

Sßeranberungen ber ©ebanfen, verfte&t fi<&, aber bie 3a()l

blieb fid|> bo$ gleich; bit bann enblty Sßagner, nadjbem

*) 3*,laflfe bier'unb im Solgenben flatt meiner Stnbere/ unb

jn>nr von ben verfdjieoettartigfien ©runtmnfidjten, fpreeben,

um ju feigen, wie allgemein aud) unter Deutftblanb* befon*

nenen Denfern bie aftifjbiUiguttg unferer legten p&ilofop&U

(eben micbtung ifl

•») 9>auX'^ »riefe an grfebr. £etor. 3aeobi, 83erlln

182S, &. 149* — Clavit FichtUoa, €>. IS.

*

git#&
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er lange 3eit ba* entließe, ba* Unenb(i$e unb ba* Qrmige

nad) 5er JDrel^ett polarifirenb unb paratteliftrenb fonffruirt,

unb bur* tiefe unfefige $ria* aufzwingen geführt »orten

war, bie groß e £ntbecfung gemalt f)at, baf? bie viergliebrige

&onßrufttott ba* @ef>etmnif be* SÖeltaff* unb ba$<Protttpp

alle* 2Bt(Tenö enthalte *).- SBitt e* etwa nod) 3*manb mit

ber ?ünftaf>l c^ber mit ber ®iebenja<>( atö ber „allein, ver*

ninfttgen" verfugen: mir fyaben nityi dagegen ; nur, gfau;

6ett wir, mirb er ni*t eben auf fonberlic&en ®uccejj babti

rennen f6nnen, ba i&m bte 2Cnberen bat Söeffe wrmeg ge*

nommen fcaben, unb man überhaupt an berglefe&en Äunffc

fttid*en je$t fäon au fe&r gemb&nt ijt

3mmer brmgenber unb bringenber alfo fü&It man bte

Sftotfjmenbigfett, btefem millfü()r(t*en ©djmärmen unb £)i<$*

ten enblid) einmal ein <£nbe gu magern 2>enn mit ber<p&fr

fofopf)ie t(t au* ber bUbtnbt Qrinffug berfelben gum

£fti*t* fublttmrt warben; unb in ben &errf*enben 2(nfl*ten

vom ©taate, t)on ber SÄeligion unb ber £ir*e, von ber €r;

giel)ung, von ber Sftatur unb ber <&eilfunbe, furg, in aHtn

Se6en$*er()dltniflen bemerft man nur gu augenf*einli* bie'

na*tl)eiligen SSBirfungen be* nebel&aften 3ftein<mberfliefen$

aller begriffe» gu ber Xpnutf) unb Unbefcimmtl>eit fommt

ba$ t) 6 ( ( i g U n p r a f 1 i f* e btefer tyi)ifofop()eme> 5Die Sftatur

rietet ft* nt*t na* unferen 5Dt*tungen; unb nur bieStp

fenfcfyaft, meldte rein unb unverf4(f*t bte 3Birfli*feit in

tf* abfpiegelt, wirb jt* probe&altig ermeifen, wenn mir bat

unvollfornmene (begebene na* (j&ljeren ßmeefbegriffen um*

bijben motten.' „93or ungef% funfttg Safyun (f*ret'6t ein

getfrretdjer &eoba*ter) mar in ber materiellen SfBelt no*

eine Äluft gmif*en S&eorie unb «Prärie Sie tnbufrrielle

») SW. tocrgl beffen //örganon ber menf*ltd)en (grfenntniß",

Erlangen 1850.
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3unft, gan* jum SBirfen bejHmmt, ^atte ihren bttnben, burdj

^nfhnft unb S»f«tt gebilbeten ®ang, wctyrenb in fytyevcn

SRegionen bie SBiffenfchaften tljre logifche &afyn wanbeteem

<£rft feit ungefähr Diesig fahren ifl 5er tätige SRenfch 6em

benfenben SBefen ouf feiner &a(jn begegnet 3n ber

moralifchen SBelt ober etfflirt noch bie alte £luft jwifchen

%f>at unb ©efefc, &wif<hen ©rnnbfafc mtb J&anblung, jroifchen

Sittenlehre unb Sittlichkeit* 2ßer fd^ft nid)t, bajj in- ber

moralifchen «Seit, wo attein ba* @(Acf ber SRenfchfjeit fid)

bi(ben fann, bie g>^(ofop^e bem ^anbelnben SKenfchen fo

fremb iß, a(* t>or 30 3*h"n bie 5Dampffraft bem Schiffer,

bie SJftechanif unb C&etnie bem J&anbwerfer fremb waren*

Sttod) lebt ber 'P&tfofoplj im Schlafrocf, unauSgeruftet, im

tl>4tigen 8eben $u erfd)einen"*)* — 3n ber %f)at ftnb in

ben legten 3ahrjehenben alle auf bat ©eifttge fleh begehen*

ben praftifchen SBtffenfchaften immer mehr unb mehr in

53erfatt geraden; unb felbfl bie fchon gewonnene 93efHmmt;

(jeit ihrer ©runbbegriffe unb ©runbfafee (ja* ftd) roieber in*

Nebelhafte wrlorem Unb wie finnte bie* wohl anbertf fein,

fo lange man tttc^t beotmehtenb, fonbern bichtenb unb träu;

menb philofophirt!

5öaju enblid) noch bie UnaerftSnblichf eit ber 2>ar;

flellung« Schon ifl e* fo weit gekommen, baß ziemlich allge*

mein bie Meinung begeht, bie 9>^i(ofop^ie (beren erfler

3wecf bod) gerabe ein klarmachen be$ Unflaren ift) fönne

gar nicht anber* al$ unflar unb um>erftänb(ich fein; unb baß

biejenigen, welche biefelbe bennod), au* trabitioneder $h"
furcht ober au* h&herem ÄraftgefühO $wm <&egenftanbe i(jre*

Stubiuju* machen, eine finbtfche greut* empfinben über je*

ben, auch ben fehwetchfien ftchtjtrahl, ber ihnen burch biefe

) Briefe oott SBonffctten an smatt&t'fon, 3M# 1827,

©. 210 f.

i

i
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bidc Stoflerniß entgegen föeint* „3n tiefen ftofflofen 9töu*

men be* ©ebanfenS, in werben ber fdjaffenben Äraft aujfcr*

fyatb iftrer ©c&bpfung nae&gefpürt würbe, begleitete deinen

bie (ebenbiije ©pradje feinet Seit» 5Dem ®ebanfen, bei bem

nicfjt* gebaut, entfprad) am beften ein SBort, mit bem nic&t*

Sefagt würbe; ein foic&eS auszuprägen, blieb natür(ic§ bem

Äberlaffen, ber jenen pi ^aben meinte; unb fo entfianb eine

^un(lfpra^e biefer UeberfTnnlidjfeitSfefjreij, bie fiefr nad> eiV

nem glücfüdjen 2fuSbrucfe «$amann'6 (in feiner „SKeta*

erstif über ben 'Purismus ber reinen Vernunft") ju jeber

onberen ©pradje, wie baS aueeffttber $u ben übrigen SRe;

taöen verfielt*)* ©ptben unb SBbrter ftoffen fdjnell unb

regelte*, wie bie tropfen beffelben, Unb eben fo föwer unb

fcf>töpfrig unb unergreifbar in jweeffofer Jfcewegfic&feit ju?

fantmen unb aus einanber; wa&renb fte an ^Begriffe, geheftet,

in ber ©praefce beS SöoffeS, bie Unterlage beS ©piegefS bifr

ben, auS bem uns bie Seit entgegcnfiraf)ft. 33om gemein?

tterftanbltdjen i#uSbruef unterföeiben fld) biefe Lebensarten

Der ©djufe, wie bie iljnen jum ©runbe (iegenben $r4ume

ber <£inbi(bungS£raft t>on ben SBerfen ber Ällmad^t; wie,

nad) S&aco, bie fefbftgefd)affenen ©bfcen eines fterblidfjen

©eifteS von ben ©cfcbpfungägebanfen eines gittfic&ew. 3*nt

md)t* a(S wtflfü(jr(i<&e ©onberungen unb Xßgemeinbegriffe,

tiefe baS eigentümliche £)afeinSgeprage, baS, von bem 0<$J*

?ffer felber feinen Sffierfen aufgebrueft, uns in beutUdjen unb

befttmmten Umriffen ber £rf<&efoung vor Äugen fle^t; unb

roaljrenb ©ac&en unb ®orte, *eibeS, whf)r unb wirf(ic&,
i

*) //S5ci einer anbeten ©elegen&eit (ber Änjeige »onRobmet de

b nature in bet Ä&nfgSberger 3^ung) jagt Hamann über

ben (Sang bet 3Wlofopbie/ jumal bet Deutzen / (te fei un*

t>ermut&ei auS einet allgemeinen SBIfienfdjaft beS SRbglidjen

$u einer allgemeinen ttnroiffen$eit betf SBirfUdjen

ausgeartet" S^urju wa&tü
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eben in SBafyrfyeit unb Sßtrflicfrfett ifyren genutnfatnen 5ßert()

an ben $ag fegen ^ bleibt aller befianMofe SRufeen jener @e*

banfenwefen unb tyrer Setzen anf bie trügerifcfje 93efrtebi;

gung, bte fte einem franff)aften £urße nad> äbermettföftc&cr

S£BtflTtnfcf>aft ftu gemäßen föeinen, .unb auf bte (>of)le&*ucf)'

rebnerei afabemifd>er SSorlefungen befdjränft"*). 2Cber

fo fann unb wirb e* nic&t bleiben. Sfugenfdjeinlidj ift man

fcfyon jefct bei „ ernten SBieberlwlen* unb Ueberfefeen* au*

bem tbealifliföen ^auberwelfö tn e(>r(id>e 9fcenf<$enfprad>e4

unb bann au* ber efyrlt^en 9ftenf<$enfprad)e in ibeali|ttfcf)e*

£auberwelfd)**) fytxtfid) mibe, unb fängt an, flcfc na# einer

t>(>i(ofop^tfc^ett @prad>e &u fernen, welt&e flar gebaute Ö>e;

banfen au* einem Karen (Reifte in ben anberen ju übertra;

gen geeignet i|h

2>a£ alfo unfere <pf)ilofopl)te in biefer Stiftung nic&t

weiter fortgeben fann, jeigt ftd^ au* allen ®efid?t*punfteit

a(* unzweifelhaft gewifj. 2töer müffen wir vielleicht fürch-

ten; bajj ba* immer mel>r unb mefjr herabgefltmmte ,3nterefie

für biefe SBifienfcftaft enbltcty in villige Sutereffeloftg*

fett au*gef)c? Ellerbing* m6df>te *ie* eher ju beforgen fem,

al*jene*; unb mancherlei 3eichen bereit, von welken f<J>on

früher bie Siebe gemefen i(t ***) , weifen broljenb auf biefen

2fa*gang hin. SBa* £aut in ber Söorrebe $ur tr(ten2Cu*;

gäbe feiner Äritif ber rennen Vernunft****) von feiner 3rit

fagt: „3e$t, nachbem ade SHSege (wie man fld> überrebet)

vergeben* verfugt tfnb, ^errfc^t Ueb erbruf unb gänjlt*

*) tteber bie (Sprache. «Rebe, bafj ich btch (ehe! $etbriberg

1828/ ©. 5S ff.

.*) 2öorte3acoft'iJ trtSejug auf gieftte. Sgl. ß. ß. 9tctn=

6olb'* geben unb litterartfehe* EBirfen, 254.

w
) ®ergl ©. 9 f. <

•*•)• 6. Hl.
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$er 3nbifferenti«mu*, bie SRutter be* Cfcaoi unb ber

fRacftt in beh SHSifTenfdjaften", gilt vottfommen eben fo au$

von unferer 3tiu 2)ie 'Jtyiiofop&ie tfl bei un$ SDeutföen

au weit von ber gefunben 3Renfd>envernunft abgetrieften, alt

baß fte erwarten bürfte, biefe »erbe ficft noefy metter für tljre

Seifhingen ynb ©treitigfeiten intereffirem *
'

.

SDie für$lid> gegen einen berühmten 9>fji(ofopfjen au*

ber ©djettingfeften ©cftule erhobene <J>olemif unb beffen $Ber<

tf)eibigung fjaben nic&t ben ^unbeteflen^t^eil be^^ntereffe*^ er;

regt,m<ebie^ofemtf|mlfc^cnbcn^tett(len«nbben^attona[t(lem

.£>6<$ften* ein paar Sage lang bat man von ben. Sitein ber

neu erfdjienenen SBerfe unb Sftecenfionen gefprodjen; biefefr

ben $u tefen gab fid) faum 3emanb bie Sftü&e, urtb fe$r ba(b

finb fie ganj wteber vergeffen worben. S8?e*()alb? SBeil im

ferunbe jeber Unbefangene fefton im Borau* von ber Jalfd);

f>ett unb Unbegrünbetljeit eine* eherne* überzeugt war,

tvclc&e* fo viele fc&neibenbe SBiberfprücfje gegen bie uner*

fd>ütterlidjffen unb fceiligjfrn Ueberjeugungen 2füer entert,

unb baljer SRiemanb £uft (>atte, Ijfefür fldj erft einen fangen

©ewei* führen &u (äffen. Ueberbie* (teilten (Icft bie meiflen

biefer ©Triften bem angegriffenen ©pfteme viel gu feftr

gleich in ©ebanfen wie in 2fu*btucfweife, af* bag ftd> unbe;

fangene Sefer mit iljnen gu befreunben im ©tanbe gewefen ^

waren.

Ober man vergleiche b'a* 3«te^effe an 'P&ilofop&ie gu

unferer Seit mit bem politiföen, mit bem 3ntereffe für <£nt*

bedungen in ben Siaturwiffenfcftaften unb in ben ©praety*

wiffenfdjaften. Unb boxf) ift an unb für fiefc unflreitig jene«

ein viel weiter greifenbe* unb tiefer begrünbete*, weil e* ja

auf ba* nic&t für biefe Seit ober biefe* 53otf allein, fonbern

für ade 3«to« «n& Bitter in gleichem 3Rajje£oc&; wichtige,

auf ba* „«wige ber S&enfcMeit'* fl<f> bejie&t.
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dbtn be*f>afb aber tarnt man au<$ tiefet bei un* Seut*

fcf>en allerbing* immer me(jr überfyanb nefrmenben ©fefd)gü(;

tigfeit im Allgemeinen ol>ne Söeforgnifj sufeljen. 2>ie 'P&flo;

fopljie ift ,ein &u tief getvurjelte* S&ebürfniß, a(* bag jte Je;

mal* ifa 3ritereffe für ba* menfd>lidje <§5efc$lec$t verlieren

f6nnte. SSerminbert ftd> baffefbe für eine furje Seit, unb

äußert e* jid> gfcidjfam flojjiveife, baib überfpannt, 6a(b

nad>lajfenb bi* jum 93erfdjtvinben, fo ift bie*, mie mir ge;

fef)en fjaben*), bi* ju einem geroiffen SDtofje eine notfjtven;

bige Jolge von ber Statur ber bem pf)ilofopljifd)en Jorfcfjet

jur £6fung^ vorliegenben Probleme. Hbtt biefelbe Statur ber

Probleme fü^rt audj eben fo notfcroenbfg eine neue ©teige?

rung biefe* «Snterefle'* f>erbei. Ueberbie* erfolgen biefe <£nt;

roufelungen bei verriebenen S86lfern in verfc&iebenen 3eit*

maßen; unb fo verbürgt un* benn ber jefet atvifäen allen ge*

biibtttn Wnbern be(te(jenbe lebhafte tviffenföaftlictye 93erfef>r,

bafj, menn bei irgenb einem 93offe bat &eilige Jeuer ganjiicft

au er(6f$en bro&te, baffelbe von einem anberen au* von fei*

ber mieber mürbe angejünbet »erben» äBäfyrenb bei un* eine

fa(t übermäßige $bätigfeit angeregt mar, fcaben bie Jrango;

fen unb bie Italiener geruht; jefct werben biefe mieber tvac&;

unb fo wirb bie inni^t ©erbinbung jtvifc&en ben ©liebem

biefer weit au$gebef)nten Äette bie ©djmingung in feinem

bevfelben je ganj guv $Ku(>e fommen (äffen. #u<& bie <£ng;

länber, welche, im vorigen 3aljr()unberte 0je rüfligften, jefct

*MTfg ju feiern fdjeinen, werben von Steuern an bat SBerf

gerufen werben.

3a^ für un* SDeutfcbe m8cbte nidfjt einmal ein fol<§e*

Seitatter ber 2lbfpannung, wie jefct bei ben Qrnglänbern, ju

beforgen fein. S5?ir ftnb ju fefcr, burcfc unfcrc innerfle tigern

tf)üm(ic&leit unb burcfc bie au* biefer hervorgegangenen 93er;

. ' faltnifle

•) Sergl. oben ®. 4s ff. u. bef. ©. 52 f.

*
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frjftltffffe ber ©efellfchafl, auf bat innen 8eb<n gewiefen, al*

bafj mir nlc^t ber €rfenntt$j be(fe(beti flet* eine rege 2fuf;

merffamfeit juwenben foCteru Ueberbie* finb wir betrieb;

famer, a(* irgenb ein 93olf, in ber Aneignung M in ber

Jrembe ©eleifteten: weshalb fich auch in SDeutfchlanb nie bie

tcabifioneüe ©leichf6rmigfeit ber philofophifchen 2Cn(idt>ten hat

ausüben finnen, wie wir fte in (Snglanb von ?ocfe bi$ .

Jßume, unb in SJranfreich, ebenfalls vorjügltch auf £ocfe'*

2foftog, von Sonbillac bitf auf bie neuere philpfophifcf;e

Reform ^aben obwalten fehen. SBie im vorigen ^ahrhuw

berte in 5Deutfchlanb mit bem SSolftfch'Seibnifcifchen <by|leme

jugleich, nicht nur bie einheimifchen Anflehten von Sfchirw

Raufen, ^hpwafiuä, unb fpäter von &rufiu$ unb al-

beren, fonbern auch bie au$ ber Srembe 1)tx übertragenen

2ef)ren Sorte'* unb^ume'*, Honnef* unb Sonbillac'*,

fo wie bie Unterfuchungen ber englifchen SRoralphilofophen

ein pffene* Öhr unb einen empfänglichen ©eift fanben: fo

haben auch nad) £ant, trofc ber von ben ()errfc^enben

(lernen fceabfichtigten unb jum tyeii wirflieh ausgeübten

rannei, bie verföiebenartigßen 93egrünbung$weifen ber philo*

fo?&ifcf)en Qrrfenntnifj tyre mutigen Sßertheibiger gefunben,

von 3enefibemuä;^chul$e unb %acobi, welcher allen

nac^ einanber auftaudjenben fpefulativen Sftebelgebilben ben

Sßiebufenfchilfr ber gefunben SÜienfchenvernunft vorgehalten

hat, bii auf ben $3erfafler ber vorliegenben Schrift.

gür SDeutfchlanb alfo brauchen wir fein folget Stitaltft

ber tfbfpanmuig au fürchten. <£* fommt fürerft nur barauf

an, baß wir ben verfehrten J&ochmuth ablegen, welcher unt,

mehr alt alle* #nbere, von ber Erwerbung einer wahrhaft

begrünbetep unb für bat Sehen fruchtbaren phtlofophifchett

^rfcnntnifi jutücfgehalten f)tt €t <(f enblich Sei^ baß.wir

Iter fehen über bfe, wen* auch jum %f>ttl genialen, bpg ju*

jvejle* an ?oah«'t firijfei^eu Luftfahrten, welche wir, von

6
i

-
,
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einem unaufljattfamcn SBfrfetotabe fortgerifferi, in t>ett iefcten

vier 3af)rae!)enben gemacht (jaben; enblidj Seit, ba& wir ben

SBafcn fahren (äffen, al* fei in £>eutfd)(anb allein latent für

bie pljifofop()if#e Qrrfenntnijj unb ein (ebenbige* gortf^reiten

berfelben *u ftnben, ben «ffiatjn, bag unfere neuefte beutföe

<P(>ilofopf)ie unenMid) ergaben fei über alle* §rüf>ere unb

über baSjenige, wa$ je&t an anberen Orten bafür gefeiflet

wirb- 2>er faltblütige 93eobac&ter ftc^t ou<^ in ber $f>at ju

biefem bis jutn Ueberbruffe mieber&olten eetbflrö^men feine

Söeranlaffung. ©pefufiren f)ti$t ntdjt &a$ SBirflie&e

auffaffen, 2>idE>tungen finb feine pM^fop^f^e <£r;

fenntniffe, mag man aud) immer mit pfa(ofopf)ifd>en 23e*

griffen biefrten. Ober wof)er bie ©ewetyr für bie objeftive

«Realität be$ Erträumten nehmen? Unb wenn man nun

vottenb* ben 9Utd)tf)um unferer pf)ttofop()tfd)en Entwicfe;

fang pfeift! Ober fef)en wir ntc^t in unferen fpefufativen

SDic&twerfen immer biefelben begriffe, biefelben gormefn wie;

berfeljren, nur ein wenig anber* jugefhi&t? —.£>ie£antifdjc

2>ebuftion ber tfategorieen ift (angft alt in jeber £mftc&t

mangel&aft naebgeroiefen , au<& (jat man biefelbe attgemein

aufgegeben; unb bennod) fpufen Quantität unb Clualität,

Delation unb SBobalität nod) immer fort in ben ßonfhruftio*

nen unb' JDebuftionen unferer ©y|teme, al$ wenn biefer

©c&emati$mu$ wirfiitf) bat !Kaß für alle* 3rbifc&e unb

Jpimmliföe enthielte! $td>te'* me(tfd>6pfenbe* abfofute*

3c& i(l vergotten; unb bennoefc Ijabenwir, nadH&m geprägt

unb von iljm abftammenb, ntc^t nur ba$ abfofote ©ein, fon;

bern auefc bie. urfprüng(id) weltfd^&pfenbe SDrei&eit be* 9b»

-

ftd> (ber unbeföränften S&ätigfeit), be* Uebergange* in ba*

2(nber*fein (ber ©d)ranfe) unb ber SHücffe^r in ftc& fcl&fl

af* ©runbformel au* bt$ neuefkn ©pfleme*! — £er ei-

gentümlichen ©runbgebanf en m6<&ten wir in unfe-

ren ©fernen, wenn wir erfl au* flaren Xugen fe&en wer;
>

• J

1
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ben, fo wenige' auffinben , baß fie mit ben auf ben *ufbau

berfelben verwanbten iytvtUfyn ©eifteäfräften gar ntc^t in

«öerfjaltniß (ledern ®tatt alfo immer wieber von Beuern in

SBewunbertfng fufr ju ergießen über bie überf*wengli*e

Energie, bie unerfc^6pf(tc^e öriginatitat, bie fi* in unferer

neueren pfjiiofopfjifdjen <£ntwfcfelung wirffam erliefen (jabe,

m6eJ>te man fi* im ©egentfjeil wunbern über bie $räg(eit,

welche immer wteber auf ba* alte 9tuf)efiffen jurüeffriert,

unb von ber €inen (eeren gorytel titelt loäfommen fann, fö

ipie über bie Ttxmutfy an ma&r&aft tiefen unb begrünbeten

<£rfenntniffen.

2tber au* fyierin ftnbet man wieber einen neuen @egem

•(lanb be* ©elb|trüf>men$. S8to &Ä&en/ ^^^ouptet man, ni*t

bloß" p&ilofopf)if*e ©pfteme, wie fein anbere* 93olf , fonbern

au* eine fyftemattf*e entwirf elung ber <p()ilofo;

pf>te felber von äant bi* auf ©*elling unb £egel;

unb fo muffen benn wol)l in immer neuer §orm bie gleichen

©runbibeen wieberfefjren. — , <£in l)errli*e$ Zbbiib unferer

0p(teme, biefe ft(temattf*e <£ntwiefelung unferer <P()ilo;

fop&ieJ 3(jr nennt eu* fHa*fo(ger Äant^? iljr behauptet,

fein @ei(t«fei ti, ber eu* eure ©pefulationen eingegeben?

— 9i wäre ni*t$ me^r ju wünf*en, al« baß man enbli*

einmal flare 9ted)enf*aft barüber ablegte, waä man eigentlief)

hierunter verfiele. Äant lel>rt auf jeber ©eite, nur auf ber

@runblage ber €rfal)rung f6nne von un* wa&re $rfennt;

niß> Qrrfenntniß be$ 35irf(t*en gewonnen werben*); unb

il>r f*iebt bie <£rfal)rurig$erfenntmß veräcfctii* in ben £im

tergrunb, in ber eitlen (Sinbilbung, in euren erträumten £om

(truftionen eine weit ()ö()ere (£rfenntniß ju beftfeen. &ant

fommt immer wiebcr barauf juvöcf, am bloßen gegriffen

*) SR. vergl. &ie$u unb jum golgcnbeti bie @. 12 ff. gegebenen

Belege unb bie S3einerfungen barüber.



fei feine Srfenntniß be* Petenten möglich, attt Bpttuiktn

tt(fo fü^re nur 311 j?trngefpimt(ten, ba* tttberffnm'i^e f6nne

nie @egen|tanb ber #nfchauung ober be* Stegreifen«

für unß SSltnfd)tn, nie von un* gewußt, fonbern ttur fra

moralifchen ©ia'uben erfaßt werben; unb il)t bereit ben

©tauben an ba* UeberfTnn(fdje alt einer unmünbigen Tfu*

biiburig betf @ei(fe$ angef)6rig, unb eure gange *pf)üefop()te

1(1 vojt Anfang bi$ ju Snbe mft einer $h*orie be$ lieber

jlnntfchen, n>e(che* if>r feinem inneren SBefen nach erfem

neh ju f6nnen behauptet, unb bemnach mit eben -ben ©pei

Marionen befd^ftigt, bieäant, a(* bem menfchltchen ©elfte

in ade 3«funft hin unerreichbar , für immer au* ber Wiiot

fophte Verbannt tviffen tvitf. Äant, inbem er von tfynen

jurücfruft, macht, tvfe ©ofrate* unb feine ®thu(e, ba* ©fit*

Ud)t jum Sttittelpunfte ber gefammten Dhtfofophie; unb Ihr

habt ba$ ©ittd'che fo in ©chatten gefteüt, baß man mit SHecht

g^roeifett fyät, ob baffelbe tvoht überhaupt, ohne -bie uhver*

htti)lid)ftt Sfnfonfequenj, in bie Äonfrrufturnen eurer philofo*

pfjifcfren ©9 (lerne eingeführt werben fbnnc. <£t giebt a(fo

fem für ben £(>arafter ber 'Pbifofopfjie roefentfiche* unb tnts

fd>eibenbe$ Moment, in Spinnt beffen ihr nt^t im voll*

ften ©egenfafce (lÄnbet mit &ant; unb bennoch foll bie

<P()ifofopf)ie von feinen Seiten aul in einem innerlich noth*

»enbigen $ortfd)ritte bii ju euren geheimnisvollen Offen*

'Gärungen ficf> erhoben höben! — Sffiorin ihr Äanfd jünger

feib, batf ifl wir bie Äeljrfeite feine* ©y(lerne*, nur batfjeftfge

in bemfelben, rooju er burch ben übermächtigen Qrinftofj fd^o;

(afltfcher ^Borürtheite jurürfgejogen ivorben ift*), nur ba$

Opfer, tvefche* er roiber fein ©iffen unb SBotten biefem verh-

afteten ©6fcen gebracht h<".

•) 23crg(. €S. 26 ff. u. e. 38.
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Jpa&en mir tiefe bAnfel&afte ®eC6flfd^a§unj| vpp uni ge;

tfyan, fo mirb uni bai, roai von tyn übrigen 33$(fern jp bep

legten 3^enben für .bie <PM<>fo*$ie B*(#et mprben

nfoj&t mefcr ali fo »ermerfltc^ erfdjemctn 2fflerbingi (ln6 ci

u6ernncgenb nur einzelne 9eoba$tungen Wer bai ^e3eit Jjer

jnenföli#en Seele, einzelne 3(uffIdjrungen unb fc&irfere ,85e<

gränjungen bei bti&er bunfel unb fdjmanfenb (Srfannt.cn,

einzelne ©ertc&tfgungen bei in früheren £arffrflung?n fajf£

Aufgefaßten; unb »fr finb gemo&nt, bie $&ilofop(jie au*

Cinem ©töcfe p »erlangen* 36er mai fcilftei, bafj fjeute

auf (Einen genialen ^6pferruf ein ganjei p&ilofopjjifc|>ei

0y|tem aui bem fttic&ti emporfhigt, wenn baffelbe morgen

mieber innfc&ti verwebt? — Sftur $u &aufig ftaben mir

bjei in untren klagen ,fid> roteberbofen feiern „2>a wir

wrAbergingen, fie^ ba mar ei ba&in; mir fragen na* i&tn,

ba marb ei nirgenb gefunben." — 3fu$ ()iemit alfo irtufj ei

anberi merbem 5Dai $l)ilofop()iren aui (Einem @tü<fe tfi

ein Ueberbleibfel bei @d)olafh'ciimui. Merbingi $|t $r bfe

'P^ilofop^e fcin&eit, unb meil fie bie SBifTenföaft bfrSBBif*

fenföaften iff, bie &6<&j*e JEin&eit mefentJty&ei (Erfobernif.

2(6er bie (Zinkit, meiere &ugleic& SBa&r&eit fein unb SB ts

jtanb (ja6en fott, mufi fi<& von unten auf bur$ fongfame,

befonnene ^nbufttonm bilben*); jle barf ntcftt übereilt mer*

ben, barf nfc&t einfacher fein motten, ali bie fftatur unb tyr

mehf^e @eift felber. "7 ' '

5Daf alfo bei anberen 934lfern bie «R&ilofop&ie nidjt in

lauter <5>eniefc&mÄngen fic& entmiefeft **), baf bei i&nen bfe

pjjilofop&iföe« ©vffeme nf<&t, mfc bie Silber in einer 3«« ?

berlaterne, fommen unb gefyen, tfl niefct aui üKangel an pei*

JHgem Seben, foubern barau* abzuleiten, bafj biefe 5?6lfer

_^

•) Vm\. €5.'6t, f.*

•) 3kC9l. @. 43 f.
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hinau* ftnb über bat £inb**jeitalter ber philofophffchen <£r;

fenntniß, in wettern mir tut* noch befinbem SSBte m 6en

3RaturwffTenfchafteÄ nicht unaufhbrlich unb von jebemfcharf;

finnigen 5Denfer, fonbern nur von 3*it gu Seit unb von 2Be*

nigen neue &afjnen er6ffnet / ungeahnte ©runbfräfte aufoe*

wiefen, tiejfergreifenbe neue «Probleme ober ßifungen ah*$

£id)t gefreQt »erben, ^nb auch bann nur in engem jufam?

tnenljange unb 2(nfchltefjen an ba* 6i*(jer ©eobachtete; wie

bie ^Ätigfeit ber meiffen $orfcher eine (Mere tft, unb 6e;

Reiben am <£injefnen ftch wirffam erweift: fo ifl e$ auch

in ber ^Ijtfofopfjie bei benjenigen 93öffertt, weiche ben ®d>ö;

tafHci*mu$ a6gc|treift ^aben, 5Die «Phifofop&ie wirb frettic^

langfam bei ihnen, aber fte wirb bod}, w&tyttnb btt un$,

trofc aller £ifce unb Änfpannung be* $hun$, in ben (efcten

vterjfg ^a&ten recht eigentlich noch nichts geworben ift. 2fach

bei um, bat ift gewig, wirb biefcr Umfchwung eintreten;

auch wir ttnnen un* ja nicht bem allgemeinen tfulturfort;

fchritte entgehen: unfere Üleuplatonifer unb ^cholafh'fer wer;

ben <m ihren wohfoerbtenten ©jrenpfafc in ben fitterarifchen

SRaufoleen betgefefct werben ne6en Biotin unb ©un« @cotu$,

unb ein neuer $ag wirb anbrechen in 2>eutfchlanb fit bie

«Philofophie!

$aß biefer Sag bei un* fpater anbricht, barf un$ nicht

wunbern. SBir 5Deutfd>en finb, wenn auch in Vielem bie

tächtigfien, boch nirgenb* bie erflen gewefen an ber Arbeit

in SBiflenfchaft, in £un(J ober in ber ©eftaltung bc* gefeH?

fchaftlichcn Sebent SBSie unfere vatettänbifche Siehe, entwif?

fein wir un* langfam, aber bann aud> befto fräftiger unb

unverwüftlidjer; unb wenn wir alfo auch fpäter ba$ 23erg*

wer! entbeeft haben, in welchem baä ebfe fOcetad- verborgen

liegt, fo werben wir bafur mit um fo gr6£erer <&tanbhaftig*

feit in Ueberwinbung ber ©chwierigfeiten, be(h> anhaltenber

unb befto tiefer in ben gelbreifen Schacht einbringen, unb
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eine beffo reinere unb reifere Hutbtutt au* bemfelben )u

Sage firbern. „3ch &a6* (erjagt ber brannte eatnt;

© im ott) »Ott meiner Steife burch 2>eutfchlanb bie ©ewig;

(jeit jurücfgebracht, bag bje allgemeine SSßifienfdjaft in biefem

£anbe noch in ber Sinbfait i|f; aber ich ^a6e für ben ?ort?

fchtitt betffefben Jpoffnung gefaßt au* ber SÖegetfterung', mit

welcher ich biefe ganje gVoge Station für biefe SEBiffenfchaft

tfjätig fah"*)* SDttgen wir immerhin au* ber 2fnfchauung

unferer ©tunbeigenthümfichfeit unb unferer bisherigen $nt;

wicfelung bie Ueberjeugung n%en, bag wir alle übrigen

. 936lfer hinter tfn* jurücflaflen werben, wenn wir un* erft

entfchloffen h«&en, auf bem 2Bege befonnener ^elbftbeobach*

tung bie ^^ilofop^ie ju fudjen: fo liegt boch hierin fein

©runb, ba*jenfge jurücfyuweifen, wa* anbere fteigige Kvbtv

ter neben un* an'* 2id)t gebraut ^aben; unb e* wäre a(fo

fe(>r hu wünfchen, bag bie @perre phtlofopljifcher ©ebanfen.

aufgehoben würbe, bie nun fchon fo fange bei un* gegen ba*

gefammte 2fu*lanb beffanben hat**).

S83a* wir hier al* bie 3ufunft unferer beutfchen <pi)ilo?

fophte bezeichnet haben, lägt fleh (eicht al* bie «Richtung ber

ganjen neueren intelfeftuellen Kultur barlegen. (Schon feit

S&aco (hebt biefelbe, jwar mit manchen Unterbrechungen

unb SKücffchritten, aber boch unaufhaltfam, jwei erhabenen

Siefpunften ju. •
-'

*) Revue encyclopedique, Nov. 183Ö, p. 344.

"*) Der Söcrfaffer ber öorltegcnbm ©ebrift bat bieju ben 2(n~

fang gemacht in bcr „2iagemcmeH ßittcraturieitwig". ®it
icfct ftnb barm «Beurt&rilungtn crfc&trnen »on Bbercrom*
bic'S Unterfuebungcn über bie intcllcftucllcn ßräftc n
(3uli, mo. 130. 131.) unb t)on (Fouftn'tf pbüofopbifdjen

Herfen (Oftober, ®rgäii$ung$blättcr, 9to. <M~9S.). £>ie-

fen werben Stnjcigcn ber unten bezeichneten ©djrfftcn oon

(«Hluppt, SRomagnoff unb Oberen folgen.

«-
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3uer(l ber tfntiquirung, *mt nid)t ber «Metapfcpfif, abtr

ber metap^pftfd^en^et^obie, b*&. berSRet&pbe, »eU&e

«u« blofem abjtraften SDenfen ober au* felbjtgebilbetett 2>i$<

tunken eine «rfenntniß btt ®ttfli<&en trflügeln »itt. Cr*

fa&rung, innere unb Außere, fuib bie einjig giltigen ©runfc*

lagen jeber wa&ren Sffiiffenf^aft; unb felbft bie ®iffenf<&Aft

von ben ©riftben ber Statut, bieflRetapfafif, barf, wenn

jie nfd&t mit £itngefpmnften träumen, fonbern »,a&re 2Bif>

fenföaft fein miß, feine anbe*e ©runblage ermatten, M bie

innere Srfa&rung*). 2>a« Streben na<& au*fölie|enben

iprincipien, »el$e nic&t anberä fein finnen (b. (). na$ ben

SRat&tfptic&en.ber <Sty|temftifter) ifl gan* ausgeben, unb

bafir »ottftanbig barjulegen, »a* mirfii* i(l; ein bemtf*

t^iger ®<&Aler ber geiftigen SRatur fett ber ^>^üofop^

eben fo, wie ber Sßaturforföer ein ©djuler ber iu&eren

fRatur, »er*en, ftatt biefelbe au* felbfletbac&ter SBe^eit

!>erau<fonjftMirett |u motten* 3Bar in ben näcfcfh>ergangenen

Sa&rje&enben bie S&a&r&eit bat £e|te, »ona* man fwgte

bei einem p$ilofopfrifc&en @v(teme, fo ift biefe* SSerfcältnifl

um&ufeferen: t>or attem Ruberen muß juerji nac^ ber SÖa&n

$eit, ober na* ber Uebereinftimmung mit bem »irfliefc;

©eg ebenen, gefragt »erben, .unb oljne biefe fein ©c&arffmn,

fein SBifc, feine *pi)antafte ein Stimmrecht erhalten bei ber

'pf>Kofopf)if<&en <£tfenntni£. Sein vermittelnber Vertrag ifl

iutäflig mit ber fogenannten pfrilofop&ifc&en Spefulation;

btefelbe muß ganj unb gar aufgetrieben »erben, »oelwaftre

SBijfenfc&aft gilt.

3ftterbtag$ »trb e* fyiegu in SDeutfc&lanb no<& eine«

fc&weren Kampfe« bebArfen; aber ge»i$ »irb julefet bie jefct

*) Stuf tiefer (grunblnge bnbe icfc btefelbe (xgrünbet in ber er*

ften «btbettung meiner ertrift Aber „bat Söer&MniS von

eccle unb ßeib ^ (QNttingcn 1826).
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jinterbrütfte (Srfa&rungtfpfjtfofopljte ben ®ieg bwon tw*

. «gern .ßant 7
* ijtyifcfopfjie mar, tyrem tiefften ©runbe m$,

*eitt Triftiger 2Cnfauf fjieju, ber nur mifofütfen mußte, meif

die alte Üttet^obe no* ju übermütig mar in 2)eutf<6(anb,

»af* bog fefbft ein fo erhabener, felbflflänbtger @eift, tote

Äant, gaiq bavon jt* (><itte (olma^en ttnrten. 2Cber mir

flnfc ein ftafbe* 3aW^«bert feitbem ä(ter gemorben; wir (>a*

ben ba^ Unmefen ber ®pefufatfon in ben abförecfenbflen

©eftaften vor un* aufzeigen fe&rn; unb fo fann e* ni*t

lange mefjr rotieren: ber ßantiantemutf in feiner »offen

SR ein&eit wirb über bie metapf)ijftf*e 9ttetf)obe trtump^ren.

Wur bie toaste £antif*e £e()re a(fo tfl es, roa$ un* We

3ufunft bringen wirb, geläutert von i&ren €5*facfen unb

befreit von i&ren entftettenben hülfen; SanVi Sefcre, ni$t

•fefnem fcu*flaben na*, mo er freifid) *mei entgegengehe

®pra*en rebet, fonbern feinem ©eiflt na*; Äant** 2e()re,

me(*e }ftg(ei$ bie Sefrre affer flaren pf)ilofop()tfcf>en &*nfer

bei aOen gebilbeeen VMttn i(l *).

£>a$ jmefte, na&e bamit jufammenfiegenbe. Siel, |u mef?

•*em mir ebenfalls bie ganje neuere 9>f>t(ofop$ie, tum %«m
erflen 2fuf&licfen an bii auf unfere 3eiten, trofc atter gern*

mungen unb oorübergetyenben ^tytymeifungen, um>er4nberti*

^inflreben fe&en, ifl: bie ^fpc&oiogie, unb,*mar «ne, mit

2fuSfc&lieflung atter materiafifttföen ober metap&pflfc&en SbtU

mifcbungen, rein auf unfer Oefbflbemufjtfein begrün*

bete 9>fy*oIogie jum «Kitte (punfte ju madjen für bie ge*

fammte^^ifofop^ie: ju ber ®onne, von meiner atte übrigen

pl)i(ofopl)ifd>en 9Biffenf*toften if>r 2i$t empfangen. 9hir auf

biefe SÖeife ifl ma&re ^in^eit unb Orbnüng, nur auf biefe

SBSetfe ailgemeingüttigfeit für bie $>(>i(ofopl)ie ju erringen.

Mc pbi(ofop^if*en begriffe fmb ja $r$eugMfle ber menfö;

*) $crgl oben @. 33 f. u. ©. is— 25.
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li#en ©eele; unb nur bur<$ bie $rfenntntj; ber 2Crt unb

SSetfe alfo, wie fle cntftanben (inb in biefer, fbnnen (te ifjre .

f)6<0(le £larf)eit erhalten. S8Bie bie* fdpn £>e**£arteö

auäfpracfy, tnbem et ba* ,,;3d) benfe" al$ an <£vibenj alle*

Uebrige bei SBeitem übertreffet, jnm 2fu*gang$punfte machte

für alle menfd>li<&e Qrrfenntntfj, fo ift bte* von 2ocfe unb

von allen fpiteren engltfdjen Wlofopfjen, fo von 8efbnifc

(melier ja bie ©runbfrÄfte aller Sföonaben ber menfd^li^en

93orfteflima$fraft af>nlic& benft), fo von Conbillac, fo

bem tieffien @runbe na$ au<$ von Äant auägefproc&eu

worben*); $ogtfc&?$Kid)tige unb Unrichtige, ba* ©cfc&nc

unb ba* £aßlfcf>e, bat @ittlid)e unb ba* Itnfittlic&e, ba*

SHec^t unb ba$ Unrecht**), unb wa* fonjt nodj Problem

ber Wtofop&ie werben fann, ftnb nur v er fd>i ebene pfy
dMfc&eJS&ilbung* formen; unb mit ber vottfommen flaren

£rfenntni$ ber in allen 9ftenfc$en gleichen Jorm unb

<£ntftel)ung*wetfe biefer S&ilbungen iverben wir aud) eine voll-

fommen f(are unb a ((gern ein; gültige (frfenntnfßfär bieSogif,

bie 2feff(jetif, bie ÜRoral, bie 9tecf)t$pl)ilofop(>ie gewonnen

fyabm; ja fe(fr|t bie inneren Äräfte unb ©rünbe ber Zufcm

bittet, fo weit tvir bicfeiben überhaupt ju erfennen im

©tanbe ftnb, vermögen wir nur in Analogie mit unferem

eigenen ©eelenfein $u erfennen, als »bem einzigen 0em, mef?

d)t$ wir überhaupt in feiner vollen 9Baf)r^eit unb ,3nuerlidj;

*) 23rrgl. oben @. 21 f. n. bef. $. 27 f.

**) 3lm DoHfldnbigfJrn unb flnrftcn &ab* lcf> bietf in $iit!td)t bec

pcnftifd)en gj&flofop&ie überhaupt autfgcfü&rt in

weilten ,,^fodjologtfd)cn ©fijjen", 2)anb 11. , @. 374 ff.,

unb in ömfttfji ber 9ied)t*ltbre tnabefonbere in meiner

23cavbeitung Don „öenibam'* ,@riinbf%n ber GiviU

unb Ärfminalgcfefcgebung"/ Söanb I., @. XIX
ff. unb @.

56-72.
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feit auftufaflen im Staube Jlnb. &te gefammte übrige

V^Wofop^e alfo tft nicht* anbere* al* eine angewandte

<Pfpcholpgie.

Sine aufmerffame SSergleichung ber in beut legten

Vl)«nb W ben übrigen gebilbeten 936lfern €uropa'$ erfc^te?

nencn p^ifofop^rfcften ©c^ttften jeigt uml, bag, wie verfc&ie;

ben auch fonft ifyre tfnftchten fein m&gen , boch biefe beiben

Sffia^eiten in ber tyat allgemein anerfannt.ftnb,

„2>ie einzig gültige ÜRetljöbe ber $httofi>phft, bemerft

ber ©efchichtfchreiber ber fran$5fifchen Wtofopfrie be$

19ten 3al)rhunberte$*), ift i^re Begrünbung auf (Erfahrung;

bie* ift heutigen Sage* bie attgemeinfte 2(nftd^c in ber wifs*

fenfd>aft(ich gebilbeten ÖBelt " „SHe Srfenntnijj ber menfch;

liehen ©eele bilbet ba* nothwenbigefprineip, ben SRittelpunft

unb ba* natürliche, Banb aller moralifchen 3Biffenf<&aftem

$8on ber <Pfychologie au* verbreitet juh £tc&t unb@ewijj*

heit auf alle SSahrheiten ber moralifchen <£rfenntni£. S&ilf

man alfo wahrhaft n>tfTenfd^aftUc^e €ntfd)eibungen Aber. bie

bem menf<hli<hen ©efchledjte al* Aufgabe vorliegenben erha«

benen 'Probleme gewinnen, fo muß man vor ÄEem bie «P fv-

c&ologie flar unb ftcher begrünben; fonft würbe man

ber regten Klarheit unb Sicherheit entbehren, unb bie treff:
-

Miellen S&erfuche jut 86fung jentr $w>bleme &u nicht* wei;

ter, al* $u beföraoften uttb mangelhaften Jpypothefen führen

f&nnem" '

<Diefe Anficht ift in granfreich bie allgemein frerr*

fchenbe« 5Die allein wahrt SRethobe, (ehrt ber Chorführer

ber neuen philofophifchen (Schule in granfreich, ift bie ber

Beobachtung. Äber „ (ich einzig auf Beobachtung unb <£v

*) Essai sur l'histoirc de la philoaophic cn France au dix-neu-

viemc sieclc, par M. Th. Damiron. Seconde edition. 1828

Tome IT., p. 240 U. 302 s.
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fafmwg begießen, ^eift fty auf bie wenfc&lidje Statut be;

$<e(jen: benn mit beoba#ten nur mit un* feilet, ber g«()igj

fett unb ben ©ringen unferer <£rfenntnifjfräfte, fo wie ben

biefelben regefnben ©efefeen gemäfj. . • SRan fhibtre 6ie

©pfteme, roeidje bie Feuerprobe ber 3ett burdjgemac&t baben

:

wa* (>at biefeibe jerjttrt, unb wa* t>at ße jerfttren «wen?
Sftic&t* anbere*, a(* ben fpef ulatioen $&eif btefer ^vfieme*

2Ba* übet verlief biefen &pefu(atienen Sebett unb ©eflanb?

*m<$t* anbete*, a(* einige ea&e, meiere burefr bie €rfa(j;

rang gefunben werben waren, rocld>e bie Srfafyrung nod>

(>eute fo flnbet, unb bie, in $ofge beflen, no<& freute bie

gleiche SBa^r&eit, nrit/fttyer, befifcem . . 5Der3m()ttm er*

f)Ält ftd> nut bur<$ feine tSetbinbung mit bem SSafyren, unb

e* giebt niefct* ßrmige* unter ben fiet* wec&felnben Eef>ren,

all eben ba*, wa* au* biefer &eobac&tung$met(>obe

flammt, welche, bem 2(nfcf)eme na<$, nur ba* 93oräbergef>enbe

auftufaffeu im ©tanbe ijh" SDie Ontotogie (üßetap^fif)

a(fo muß vertagt werben bi* jur feflen &egrünbung ber

*Pf9cf>ologie. &u<& jene fott unb fann aüerbAtg*von un*

gewonnen werben, aber allem btttd) bie Vfacfc 0(0 gie, b. (%

buwfc bi* $tfa$rung, Wnbutcfc*).

£uf gleite flBeife entfdjeibet |U& bet Neapolitaner

©aluppi, ber «u*geje*d)n*tfte uutet ben Stalieniföen

tofop&e» ber festen ^t^enbe« 5Die $f>i(ofop()ie ift naefc

i&m tttc^e a(* objeftive SBifftnf^aft, a(* SSBiffenföaft be*

<£eienben, fonbetn ,a(* fubjef tioe aBiffenföaft #1 be^am

be(n: af* SSi(fenf*aft ¥omSSfeenf<$en, al* SBiffenftfraft *>on

unferen $rfenntntfjmttteta. £>ie SBetapfrvftf ift, i&rem tief;
•

flen ©runbe rta<&, ^beologie ober SÖifTenfcfraft von ben

Gräften unfere* ©eifte* unb von unferen 3been. $8or allem

, Änberen

*) Victor Cousin. Fragmens philosophiques. Paris 1826.

p. VI, VII, XV.
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tfnberen atfo muß bie <Sntfie(>ung*metfe Diefec (enteren naty

gewiefen werben; bann erjt fannefnegrärtbli<&e©eurtf)eflung

ber Realität imferer (Erfenntnifle folgen. 2la* 3eugni| um

fere* S&ewugtfein« ift bie tieffte ©runblage alle* 2Biflen* im

SRenföen;. unb aud). M< praftifc^c
l

P()i(ofop(jie, bie SBftflew

föaft vom SBiHen bei «DJenfc&cn, fann nur al* einige« ber

>Pf9<^oCosie ifcre maf)re £egrünbung erhalten*).

(Eben t»tefe TCnftc^t finben wir bei ben .ganj unabhängig

&iet>on fid> entwitfelnben Jorföern be* oberen Stalten*

wieber- {ßa<ft SRomagnofi bebütfen bie SRoral, bie ©efe&;

gebung, bte <PoUtif, fur$ Alle pl)ilofop()if<ben 2BifFenf<$aften,

.als ber erfien ©runbbebingung i(>rer <£riftenj, einer guten

'Pfyc&oiogie, einer ©pnamif be* inneren SSfcenfc&en; unb

bte Unfenntnifj biefer SDynamif ijt bal verberblißfle von HU

(ein, wa* bie 236lfer in iforer (Eutpicfelwng beengt unb auf*

VAU 3u<& eine gefunbe 5&etapf>p<if fanjt nur buxd) bie»e*

obadjtung, 3ufammenfaflung unb Verarbeitung bei $efonbes

ten erworben »erben- „2Cuger ber riesigen inbuftwen ÜBe;

tftobe gieöt e* feinde« unb fein Littel, bie Urfa*en ber

ffiing*, wie wir biefelben cuiftufaffen im ^tanbe (tob, $u enfc

beefen. «iebei aber fommt t& ben ^> fp efr otogen t>onf*arf<

*e»fenbem unb befonnenem ©effie ju, ba* »eifpiel einer

fftrengen Befolgung ber logiföen Siegeln gu geben, unb bie

<Snt(te(>ungSweife ber tran<f<enbentalen ^robufte bur* eine

tiefer gefixte 3erglieberung naefauweifem 3(1 bie* gefc&e*

jf>en, b«nn wirb bie jügellofe Söialefrff if>r dnbt erwiefa»,

wirb, mit allen i&ren «Paralogümen, i&rem eingebifbeten nnb

•) PasqualcGaluppida Tropea, Lcttere filoaofiche »u le fi-

cende della filosoGa relativamentc a' pnncipj delle conoicenze

umane da Cartesio sino a Kant inclusivaracnte. Mcwina 1827,

p. 8. — Elemcuti di filosona. Messina 1821—27, Tomo III.,

p. 2 M. 111; Tomo IV., p. 3; Tomo V., p. 1 $.
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anmafjenben 9Jom>t|e, feine Tlnljanger me&r-ju gewinnen im

etanbe fein; unb bie beflagenäroertlje Serrüttung auft&ten,

meiere biefelbe für alle 3rten von SBifFenföaften, für pl>p;

flfdje unb mora(tfd)e, für t^eorettfcfje unb praftifdje fyerbei;

geflirrt l>at, tinb von weiter wir in alten Mnberft (Europa**

3eugen finb"*). •

3n bem gleiten ©inne iugert ftd) ba* neuere pljtlofo*

pfjiföe SBerf, n>eld)e$ un* au* (Snglanb jugefommen i(L

„SDa* ©tubtum ber «P&änomene be* menfchlic&en ©ei;

fte$ (Ijefjjt e$ in bemfelben) fjat ba* ()6c&fte ^ntereffe, nicfjt

nur für ben eigentlichen «pfjilofopfjen, fonbern für einen 3*
ben, welker bie 2(u«bilbung feiner @et|te$fr4fte ober bie

angetneffene Xnroenbung berfelben für bie (Erforfc&ung ber

$>al>r(>eit in irgenb einem $rfenntniggebiete tfc& jum 3fele

gefegt (jat* Sur %tit ber <$errf$aft betfjenigen ©»(lerne«,

meiere* man bie fd>o(afttfc$e ÜRetapl)«ftf genannt fyat, fe^en

n>ir biefe l)6dW triftige £rfenntnif burdj bie luftigflen @pe*

fulationen verbunfelt. <Erft in ben neueren 3«t*n &at fie

iljre roafjre 2(u$6i(bung unb iljren wahren praftif^en (Einfluß

erhalten burefc bie Unterredungen berjenigen, weidet bie

¥>fy$ologie nad) ben^Prindpien bearbeitet fjaben, bie man in

ben Staturoiflenfc&aften befolgt, baä fjeigt, auf ber ©runb;

(age einer forgfältigen Beobachtung ber $$atfad?en unb ber

au* biefen in vorlägen ^nbuftionen abgeleiteten ©c&lüfTe.

• i . $Dle Aufgabe ber wahren SSBtffenfc^'aft alfo ifl einjig

bie ttnterfu<$ung ber $l)atfac$en unb ber von biefen bärge;

botenen $JcrMltnifl>, ift eine treue 2fu*legung ber Statur,

*) Glan Domenico Romagnosi, Che cosa c la niente $ana?

Indovinello massiroo che potrebbe valere poco o niente. Mi-

lano, 1827, p. 6 m. U. 10. — Deila suprerna economia dell'

tunano «apere in reUtione alla niente sana. Milano, 18:28,

P . 98.
»
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bie freiließ / in voller Strenge burchgefuhrt, erft von fehr

neuem Urfprunge tft . . <£in allgemeine^ ©efefe ober *Princip

bebeutet ni<$tt weiter, al* eine allgemeine $(>atfac$e, ober

eine $hÄtfÄ(he / welche unveranberttch waljr ifl in allen ein;

feinen Säften, welche fie umfajj t* Solche Zfyatfatyn f)ert>or<

juheben, ift ba$ große 3ie( ber neueren SBiffenfd^aft; unb

bM ber eigentümliche C^arafter, ber fie von ber alten ober

fd)ofaftif<&en unterfcheibet" *).

Um enblich noch ben ehrwürbigen Schweiaerifchen

Veteranen reben $u (äffen: „3ftati lege (bemerft S5onfiet;

ten) bie ^rineipien ber $rfenntnijü unfere$ inneren 0ein*

bar, unb man wirb barau* unjäljKge folgen hervorgehen

fel>en: in bem 3Rafje, baß 2ftte^ , n>a£ man bitfyt erfahren

unb geahnt hat, wie ein @ew6(f vor unferen Bugen ver*

fthwinben wirb, um einer neuen SBelt ^>fa& $u machen. So
lange aber bie ©runblage biefer Srfenntnif noch unbefannt

ifl, wirb unb muß auch jebe bavon abgeleitete unfruchtbar

Befchrärtft bieibtn in ber rationalen Alchimie, in welcher

man biä jefct noch *fäg e bafyin gelebt f)au $Ratt betrachte

bie neuere €f>emie: weichet Ältere Chemtfcr würbe wohl feine

SBiffenfchaft wiebererfennen in ber von Savoifier unb

3£o((afion! Unb boch fyabm wenige *Pt*ndpien genügt,

biefe neue SBelt hervorzurufen. SSo aber flnb in ben mora*

lifchen SSiffenfchaften bie für bie »egrünbung einer folchen

^rfenntniß geeigneten ©runbgefefce? SBa$ hflt Man mit

voller ^(arljeit unb Sicherheit an'* Sicht geftellt über bie

Statur be* menfehlichen ©eijte* von 7t

t

i (lote le$ bii £ocf e

unb von Sode bii auf un$? . . • 3Ran fpricht (eiber noch

*) Ijiquiries concerning the intelleciual powers and the inve«ti-

gatlon of truth. By John Abercrombic, fcllow of the

royal College of physicians etc. Edinburgh, 1830, p. 1 s.,

p. 24 U. p. 403.
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immer von ber menftyti^en ©eeie, wie Sßilbe »on einer

Uf)r fpre^ett Würben, bte fie ni^t jtt öffnen verftifym. . .

Unb bodj ver^dtt flc& bte 9>f>d>o(ogie jur SRotaf, wie

bte SBarfjefflatif *u ben SftatumnTenföaften, inbem fie ben

tf>atfa<$en ber morauföen «8Be(t erfl tljre redjte ©eftimmt*

f)eft unb ©enaufgfeit $<e6e / tfnb auf bfe bat>on abgeleiteten

begriffe unb ©runbfifce übertrat"*).

- .' «
t

SBie aber, wenn wir nun in tiefe befonttene Stiftung

bei p&ifofop&iföen gerföen* eingeienft jinb: »erben nfcfct

vietteiefa tnner&alb i&rer bie »erfc&ieben&eit unb ber SBedrfel

ber Xnjid^ten in* ttnenbltefc* fortgeben?**) — ®ie ber

SBenfcfr au* bie nieberbtWenbfte Jage, wenn einmal bte

Errettung au* berfelben unm&glid) ift, »ber bo$ von tym

für unm&glicf) gehalten wirb, nie&t nur ertragen / fonbern

audj gewifTeemaßen lieb gewinnen unb in iljr fid> wo(>( 6e;

ftnben lernt: fb bat man bei unl an biefen unfetfgen 2Bcd>feC

ber 0p (lerne in bem SRajje fidj gewännt, tof man ^ei -

nung, berfelbe f6nne jemals aufhören, al* »iberfinnig unb

unnatürlich $u betrauten pflegt 3«be p&tfofop&iföe €rfennfc

nijj, fagt man, Ijabe SBa&r&eit für i&r «elf unb i&re Seit;

in biefer ©cjie&ung ttnnten gerabeju entgegengefe&te ®ts

ftauptungen in gleichem $ttajje ma^r fein; über biefeSSa^r;

&eft (>inau* aber gebe e$ nun aud> feine (Mere, unb eine für

atte Seiten unb »ilfer um>eranberli<$ gleite SBaMeit fei

ein £irngefpimifr.

*) Emdes de l'hoitime ou recherclics sur les facultes de scotir et

de petuer, par Charle« Victor de Boostetteo. Gcoeve,

1821. Tome I., 45. 48 U. 57.

') 2R. »ergl., mt febw @. 5 ff. bierober bemerff werben i#.
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dint erhabene S&ijTenfdjaft öcr SSBtffcnfc^afcett, tte$ftfc

lofopfrie, für meiere feine t>olle 2öat)r()ctt m&gltd) maee;

bie e# nif>ig mißte Aber ft$ ergeben tefftti, baß, roaä fie

aui für alle gufanft gültigen tytimipUn fix attt gttfunft

iwerf<&ütterlid> gewiß ermiefen ju f>ab«t meinte, nac^.emem

Ratten Safjrjc&enb« mietet jur ^ett« gefd>ob«n, tinfr mit fei*

mm bireften ®egent()eü sertaufcfyt mürbe, meld)e$ nun mit*

btt ba* für alle 3ufunft unerf4>ütter(ic& ©tmiffe }U fein fi$

brüjrete, nn^ bann mietet eben fo einem anbeten meinen

müßte! — Stein, eine folc&e 3Baf)rf)ett tfr gar feine 2Bal>r*

f>eit. SDie ^tfTenf^aft ber ©fffenf^aften muß mentgfUn*

ba$ erteilen fönnen, ma$ für bie gemetnfie unter ben 2Bif;

f«nf$aften o&ne ,2fu*na(>me gefobett mirb: baß, ma* fie be;

Ja&t, ntc^t mit e6en bem SRec&te vttnetrit meoben fönne*

®o lange bieg noeb nie&t für fie erlangt rootben ijt, f>a6en

mir aud) überhaupt noefy feine <pt)ilofopf>ie: biefelbe ifl not&

ni($t, fonbern fie mirb erfh 3(1 fie gemutben, fo mirb aud)

für alle Sutunft batfjentge inifcr ma&r bleibe», ma* einmal

in ifjr ma(jr ift; unb fie mirb in eben fo jtetigem gortfebrifte,

mie bie «ütatfjematif unb bie SftaturmijTenfdjaftcn, von einem

©efcfylecfyte bem anberen übergeben merben.

2fbcr mürbe biemtt nicr>t ba$ f>6dj|re 2eben beä menfeb*

liefen Öcijre* in -einen gefährliche» etillflanb geraden, ber

un$ mit einem ganj(id)en <£r|tcrben bcffelben bebroijte? —
Sftan unterfdjeibe mo()l: mir behaupten fcme$meg$, bie <P()i;

(oföpfyte f&nne jemals »ollenbet merben, fo baß bem menfö;

ticken <&eifre nid)t$ mefrr ju erforfdjen unb $u ergrünben

übrig bliebe. (£ben fo menig, mie bteä bei ber 3Ratf)cmatif

unb ben fftaturmijfenfchaftcn jemals au befürchten ober $u

crmarten ifh £ic lpi)ilofopl>ie muß unb mirb in'ä Unenb*

fic^e fortfebreiten; aber e* muß unb mirb aud> l>ier, mie

bort, eine gemtffe, jtet* madjfenbe ©runbtage von (Erfenut'

m(fen gemonneu merben, beren @eimßf)ctt fo flar unb juber

I
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fefigeftettt ijl, baß fein einfic^tfvotter unb benfenber 3ftenfd?

mehr baran ameifeln mirb, unb baß man mit voÄem 93er;

trauen unb (gelingen auf biefelbe (ich wirb fiäfetn f6nnen

fAr bie ©eftaltung bei eigenen Jinb bei fremben ©eelem

lebend

QKan wirb nicht mehr einmenben, einer folgen fe(len

©runblage feien nur bie Srfahrungiroiffenfchaften f4^;

bi* man von jeher mit ber ^^i(ofop^ie in ®egenfafc gefleöt

habe. JDenn bai ift ei eben, mai mir motten, unb ma* ber

$ortfd>ritt unftrer ganzen tntetteftuellen äultur miß, unb

trofc aller JpinbernifTe herbeiführen mirb, baß bie ty1)iio{opi)it
-

ebenfatti $rfa(>rungimfffenfchaft merbe*): nicht 2Biffen*

fc^aft ber a uß er en Erfahrung, meiere jte mir m fo meit in

ihren Bereich }u gießen h«t, ali biefel6e entmeber offenbarenb

ift fAr bai innere geben anberer ÜÄenfcfeen, ober ali fte bie*

felbe fennen muß, um ihr bie ^6d^e.^uffJ4run$ $u geben

. von unferetn eigenen geifrtgen ßeben aui, von meinem aui

biefe aüein miglich ift**); fonbern SBtffenfchaft ber tnne;

ren Erfahrung; aber eben fo genau ftch biefer anfchlteßenb,

eben fo treu pe verarbeitenb unb jeber frembarttgen Qrrbicfc

tung fich entfchlagenb, mie bie Ütoturrptfienfchaften in

ficht ber äußeren Sftatur.

ttm-^tirAber vollforamen flar *u feheu, halte man

noch sroeicrUj fcharf aui einander*

SDai Ueberfinnliche (btei mirb ftd) ali bleibenber

<&eminn von Äant'i fritifdjem Unternehmen fteti von

Beuern betätigen) tft für bai menfchliche <£r fennen um

erreichbar, fftur im Glauben unb 2U)nen verm&gen mir
1

uni bemfelben gu nähern; (Staube unb Ahnung aber (äffen

ft<h nicht in feft begranjte gormein fpannw unb feffeln, unb

) Söergl ©. i8 ff., ©. 28 unb ©. 88 ff.

•*) Söergl. 6, ss unb unten ®.ioo.
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in %>*m barauf affo ift feint allgemeingültige unb allge;

mtinwtttnbttymU, feine voüeßinfttmmigfeit ber Anflehten in

irgend einem <£ntwicfelu»g*punfte be$ menfchlichen Grrfem

nen$ ju ermatten. SDie religi6fen ,3&een »erben, ben 33er;

fchiebenheiten ber fubjeftiven 2fuffaflung*weife unb ber fub?

jettiven SÖebütfniffe gemäß, in alle 3«funft hin auf mannig*

fache 2ßeife begrünbet werben !6nnen unb wirflieh begrünbet

werben; unb jebe ^^ifofop^ie ift eine einfeitige unb 6c;

fchränfte, welche eine biefer inbivibuellen S&egrünbungämeifen

faßlich al$ allgemein behaupten unb bie ü6rigen leugnen

will. Such Äant h<* fleh biefe* Jehler* fdjulbig gemalt in

feiner ^eorie be$ moratifchen ©lauben*, wenn er fich auch

auf ber anberen Seite ein unfehlbare* SBerbienft baburch

erworben fat, baß er eine von ber SBiflcnfchaft; bi*(>er unbe;

achtete Söegrünbungäweife be* ©tauben* an ©Ott unb Um
jterblichfcit hervorgehoben, unb bie 3&ee ©otte* in bie engfte

95erb(nbung gefefet h*t m»t &em Sbelften unb £6chften im

menfd) liefen ©elfte, mit beffen moralifchen SBcbürfniffem

£ier alfo ift für bie allfeitig<umfaffcnbe SBSiffenfchaft

nur bie Aufgabe geftettt, bie verfchtebenen SBege, auf welken

ber SDUnfch jutn (Glauben an ©Ott unb Un|terblkf)fett ge;

fuhrt werben fann, in treuer Beobachtung unb ben allge*

meinflen SKichtungen nach erfchipfenb, barjulegen unb auflu?

flehen» 5Dte 9tcligion*philofophie, al* SBBiffenfchaft, fann we*

niger ^tylofoptfe über bie ©egenjletnbe ber Religion fein,

al* ?>h^ofophie über ba*, unabhängig von ber <f>f)ilo\opf)U

tntwtcfelte, religi6fe SÖewufjtfeün

^Dagegen alle ©egenfHnbc ber inntvtn Erfahrung,

b. h* nicht nur, wa* unmittelbar bem ©elbftbewujjtfein vor;

liegt von ben Qsntwfcfelungen unferer 93or|ieUungen, ©cfüf)le

unb Söeflrebungen, fonbern auch, wa* mit bem ihm 93orfie*

genben a(* Problem in SSerbinbung gefegt unb au* bemfefc

ben beftimmt werben fann, wie bie innere ©runblagc ber
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Ccele, bie Ätt «nb ba* 3)?a£ Itr Freiheit bei mtttfcfyichen

Hillen*, bie 9*orm be* eittltcht«, bef »echte* KvaHrrbtaa,*

einer allgem ein * gültigen fcrfenntnif fähig ftnb, unb

früher ober flutet gewiß in einer folchen werben aufgefaßt

unb bargelegt »erben» ®ie viel grijjer auch bie ed)roiertd;

feiten für bie Beobachtung unb wiflenfchaftlithe Verarbeitung

^ier fein m6gen, aU bei ber <£rfenntnifi ber dufjern Statut:

fo ifl boch auf ber anberen ©ette bie menftyttdje ©eele von

allem <£jriftirenben bai £in$ige, welche! oiyni frembarttge

Söermittelung in feiner vollen 2Ba()rf>eit, in feiner Sfw
n er(t c^f ett von un* etfannt werben fann. £)ie menf$ftd)e

0ce(e i(l un* alfo burch unfere ganje Stellung in ber ®e(t

all ber SKfttclpunft gegeben für bie tfnfnüpfung unb 2Bür*

btgung alle* Uebrigen, unb wenn überhaupt für irgenb eine

$rfenntniß, unflreitig für biefe eine vollfommcne 3Bahr?

heit $u erreichen.
;

Ober warum folltc bie Beobachtung unfere* ©elbftbc;

wufjtfein*, warum foUten bie 2üialpft$ beffelben unb bie auf

biefe gegrünbete ®pnri)eju$, weiche wir oben*) all bie

©runbaufgaben ber WüQfoplyit bthtiQntt haben, nicht mit

voller Äiarheit unb Bejttmmtheit, nicht allgemeingültig unb

mit fo jwmgenber (Svibenj, baß jte fuh für jeben, eintf tie;

feren 5Denfen* feigen Sföenfchen wirtlich all folche ^eltenb

machten, ju Staube gebracht werben finnen? fttterbing* ifl

batjenige, wa$ man bfch«t'ate empirifche ^fychologie gegeben

hat, von biefer^rt nicht; utib wir werben t>a*u einer pfochoj

logtfehen SÜfethobe. bebürfen, welche ben biäfyer üblichen um
genauen unb oberflächlichen 9)?etf)oben fo weit überlegen ift,

wie ben fnfrf>" bei ben Sftaturwtffenfchaften angewanbten bie

SRethoben, nach welchen wir jefet tieferen gearbeitet fe|cn.

3ber wenn für biefe (enteren eine fotthe Umwanbiung ber

•) e. 49 ff.
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tmffenf<haftfi<hen Q5earbeitHtt$ hat in« 28er! gefefct wetzen

fbnnen: warum fottte bie* für Die Pfochologte nicht mJgfieh

fein?*)

2>ajj von einer folgen Umwanblung ber SSethobe bet

giinfHgfte (Erfolg für bie SBiflenfchaft von ber menfehtichen

©eele ju erwarten fei, ftabet ftch ebenfalls bei ben au*ge;

jeichnetfien pftchologifehen gorfchern a(* fefl begrünbete lieber*

jeugung*

„€* iff nicht genug (bemerft €oufln*t geiftrefchfter

©chüier), tag man beobachte; man muj* auch ben SRuth

haben, in ben ?ljatfad>en nur $u feljen, roa* in ihnen gege* *

ben ijt; nur bie goigerungen barau* gu gießen, weiche in

»oder Ätrenge barautf hervorgehen* 9Ran <barf nicht ben

Äopf voll h*&en *on SRwge fragen, bie man fo fehnefl

M migtfoh/ unb bie man auf eine gewtfle 6e(timmte SBeife

*) SWan ftttbet tiefe Umwanblung ber SWrtbobe fftr bie 33ear*

bettung ber 9>foebologie «dber charafteriftrt tat 2ten SSanbe

meiner //SMPCbologifcben ©Hföen"/ befonber* ©. 20— 3(f u.

©. 574—97. STucb in £tnffcbt ber 3)focboiogie beigt ei vor

2IflCffl/ )K>te bei 5öaC0: conquirimus genu* experimentorum

longe subülius et «impliciuj quam sunt ea qaae occurrunt.

Coroplura enim e tenebri« edacinjuj et eruiraas, qaae nolli in

meutern venire* inrestigare etc. — 9tCUC ^tObleme ftttb t$

voriflglich unb eine bei ©eitern befi im miete unb fcfcdr*

fere 3fuffaffung ber älteren Probleme/ worauf c$ anfommt;

um bie ßbfung berfelben braucht man nicht bange §u fein.

Daju Hegen überall ber jnateriaJfen fo viele vor/ bafi wir

nur um un* >u fchauen unb jujugreifen braueben , unb wfr

werben einen folgen Sieicbtbum lerfeiben fmben, tag auch

}>atf tbdtigüe ßeben $u ihrer Verarbeitung nicht ausreichen

mfcc&te. »flerbing* aber barf man Webet nicht fo faumfclig

«erfahren/ wie bitfber/ fonbent/ bem ©otantfer gkieb/ muf
auch ber JJfvcbologe unermüdlich fammcln/ vergleichen/ orb*

nen, jergliebern n., um |u einem Karen ttcbcrblicf unb ju

einer tiefer gehenben (grfldrung ber Shatfaehen }* gelangen.

8
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beantwortet haben will; barf nicht, um feiner ttftgebulb &u

genflgen imb feine SReinungen ju rechtfertigen, ben $h«t*

fachen bie 2faffdj(üfTe, meiere man will, unb welche fle an

ftc^ fe(6er nicht geben wärben, mithülfe feine* ®d>arf(tmte$

unb feiner Sinbilbungtfraft abgingen. SRan muß toeife

genug fein," |u begreifen, baß ba* einzige Littel, bie wiffem

fchaftlichen Probleme gränblieh gu töfen, barin iefle^t, baß

man biefe Probleme vergißt in ber Beobachtung ber $(jafc

fachen, bamit man im ©tanbe fei, biefe (enteren unpartheiifd)

unb erfch*pfenb jubefKmmeij* 3Benn man aber je bie 3Bif?

fenfehaft von ber menfehlichen Seele in biefem ©eifte unb

nach biefen $>rincipien bearbeitet, fo wirb biefelbe oi>ne äffen

3mesfel ben genaueren unb fruchtbaren tätfxMifäm %{>tv

rieen an bie ©eite geftellt »erben f6nnen" *)

„®ne auftaerffame Prüfung ber $h*tfachen unfere*

23en>ußtfein* (weiffagt ein ausgezeichneter SDcnfer ber fchot*

tifchen Schule ) wirb einft in ber fcrfenntniß ber allgemein*

flen ©runbgefefee ber pfpehifchen <£ntwicfefung fuhren, unb

fo eine SBiffenfchaft von biefer fleh hüben, welche ber SEBiffen;

fchaft vom Seiblichen in nicht* nachflehen roirb"**). „SD&w

fann freilich nicht leugnen (heißt etf bei bem Stifter eben

biefer Schule), baß, obgleich ber menfehliche ®ei(l un* wn
allen ©egenfWnben am nächlten liegt, unb bafjer am meiflen

in unferem Sereiche fcheint, e$ bennoch fehr fchwierig ifl, bie

Sljätigfeiten bcflfelben flar unb benimmt aufiufaffen; unb

au* biefem @runbe giebt e* feinen 3weig be* SBiffen*, in

welchem felbft talentvolle Jorfcher in fo große 3rrthümer

unb fogar Ungereimtheiten verfallen wären, 2>iefe 3rrthü-'

*) 3fojtffrop in ber 23orrebc ju feiner tleberfefcuitg bon@te»
wart'* 3Rora(pbtlofopbie (1826).

) D

u

g « 1 d Stewart. Outline* of moral pliilosophy. The fourth

edition. Edinb. 1818., p. 7 s.
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raer unb Ungereimtheiten nun f)abm ein allgemeine* löorur;

tfytil ge#n ade Unterfujungen biefer 2frt begrünbetj unb

&araut, baß ausgezeichnete SDenfer, viele Sföenfchenalter f>tn;

bura), verriebene, ja wiberfprcchenbe Behauptungen ihn

bU-ScifU unferet ©ciftet aufgeteilt ftaften, will man ben

®d)fuß sieben, baß ade Meinungen über biefelben nichts alt

tymävtn unb <£inbilbungen feiern 3ber welchen Anflug

au^ biefet 93orurthei( auf oberflächliche Genfer autü6en

m6ge: ber tiefet Srmgenbe wirb ftd^ nicht burch baffelbe

irre führen laflen. fßex jweiftunbert ^ai)tm waren bie

Meinungen in ben Sttaturwiffenfchaften e6cn fo mannigfaltig

unb wiberfprechenb, alt fie jefct in ^tnfleht ber ©eifletfräfte

flnb* ©alilei, Sorfcelli, Äepler, »aco unb Newton

Ratten bie gleichen abfehreefenben 33erh<l(tniffe vor fleh bei

ihren SSerfudjen, bie äußere Sflatur ju erfWren, wie mir in

Jpinfldjt ber geifltgen. J?<itten fle fleh jurüeffchreefen (äffen

burch folcfje 93orurtljeile, fo mürben mir nicht ber wohlthätt;

gengolgen ber ^ntbeefungen uht freuen, welche bat menfa>

(iche ©efchfecht ehren, unb ihren Kattien unfterblich machen

werben"*). — ,
" *

Tibtt fo viele 3a(jrt«ufenbe fchon 1)abtn bie autgejetch*

netften ©eifter hierauf ihre S&emühungen jewenbety f)abtn

bie gleiche" menfehliche £>eele vor fleh gehabt, unb bennoch

fein einjiget allgemein t anerkanntet ©runbgefefc 'ihrer <inu

wicfelung außuflellen vermocht Unb unt follte biet gelim

gen, bie mir 3Renfchen flnb mit fle? ©ofür man fo lange

nicht einmal ben erften Anfang gefunben h*t, bat mirb auch

niemalt angefangen werben fännen. — 3Cber wer fagt benn,

baß biefe SSBiflcnfchaft noch nicht angefangen i fr 7 5Dte ewig;

wahre unb allgemein .-gültige <£rfenntnijj ber menfdjlichen

*) Thora. Reid. Essays on the powtrs o!' die hui*ra mlnd.

Edinb. 1812. Vol. U pref., p. % '

i



t

104

©eele, Ulli) meldje einfc mirfltcfr allgemein geltet wirb, iß

nicfrt nur angefallen, fonter* ift au$ {n unj^li^n eit^eU

nen Elementen metter gefä&rt, bte föonJange3*it (jtoturcfc,

mie e* einft mit bet ganzen SBiffenföaft ber gaff fei^rturb,

**n @eföle*t au©ef*le<frt aW pofitiw «rfeantnifr fte^forts

9*pffon}t haben« 9lur baß freiließ tiefe objefti»; rotten

Elemente nod> eingesät »nt vermißt finb mit bett Sieny^

ten fubjeftit> > 6ef<&rinfter Ettlingen* fiebigfofc auf bie%{*

Reibung tiefer: (enteren fonunt e$ an: unb man wirb mit

£rflaune» inne werben, bajj man bie allgemeingültige

lefe^ie, welche man vergebend ju fudjen fidf> besagte, in berXfcat

f$on lange befeffen^at. <&o mar e* in ber 2( fi r o n o m i e , faiii

ber Vftvftf unb Chemie, als tiefe *u* fc&manEenben SReii

nungen $u feftfbegränbeten 2Btflenf<&afiten mürben: bie »au?

•^tijf. 4)k bw .funfh>erft4nbige.Jßaumei[fer $u einem uner;

fefe*» .*i#tn ©tbäube jufammenfAgte, brannten nieftt erjt

neu f>erbetgefc(?afft §u »erben, fonbertMtmren fdjon ba, nur

ünter @$tttt uitft grbe, bie man megräumen mußte.

wirb e* aud)^tec»#f9dE>plogie fein* £>ie fcemifrungen
•4

früherer tefonnetvr genfer merben md)t umfon|Tjemefett

fein: fle werten $rö$te tragen, fo rerx^> wie tote t& je&t

nify hoffen wagen mA af)nen; nur baß mir *i$t bie

£änbe in ten ©cfyofj legen, fontem alle Gräfte anftannen,

um ba* begonnene SBerf auf tie rechte SBeife ju <£nbe &u

fifjren. iDaju tetleilje ©Ott feinen ©ege*! •

3f n j e i g e.

*

3n einigen $Öod)en erfdjeint wn tem 33ecfa(Ter tiefer

e^rift:

Se^rb^* ber 2ogif al$ Äunjlle&re be$ Denfettä.
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